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OotiDort

92ad) bem 9lu8brud) ber fran^öftfcfjcn JReöolutiott begann manfvdil) baS

linfe Stheinufer ]u offupiereu unb tarn burd) bie 33cfe^uug oon Sttainj faftifd)

in beffen 5)efty. Da8 ßanb flanb junöc^fi unter militärifdjer Söerroaltung, bie

feine bauernben einria)tungen fc^uf. Der am 14 Brum. VI (4. 91oo. 1797)

ftum fRegierungSfommiffa'r ernannte Bürger kubier teilte biefeS befehle Territorium

in bie fog. bier rb,einifd)en Departements:
1

) DonnerSberg, Saar, 9tt)ctn, Sttofel

unb SRör. 3u bem Departement bu ÜJtont donnere gehörte ber größte STeil

ber *Pfatü. Durd) ^ublifationSoerorbnungen (arretes) mürben franaöfif^e @efefc=

gebung, Organifation ber Sufii* unb Söermaltung eingeführt. Stufeerbem erliefe

ber SRegierungSfommiffär eigene 58ermaltungBbefd)Iüffe, reglements. Durd) ben

Cuneoiffer Rieben oon 1801 erfolgte bie befinitioe redjtlidje Bereinigung ber

oier rfjcinifchen Departements mit 3rranfreidj. Die gfunftionen beS JRegierungS;

fommiffärS Nörten auf, bie oier Departements nahmen unmittelbar an ber

©efefcgebung unb inneren <£inrid)tung ^franfreia^ teil.*) Unter auberm mürbe

ber code civil in Bofljug gefegt (1803/04) unb für SBerfaffung unb Jöertoaltung

mid)tige Defrete erlaffen. Damit übernahm aud) bie ^faljj bie franjöfifdje

©efetjgebung unb gehörte fo ju ben erften ©ebieten be8 Deutfdjen 9ietd)3, bie

©eroerbefreibeit erhielten, bie 1791 in Ortanfreid) eingeführt morben mar. 1815
mürbe bie ^falj mit SBaOern bereinigt, nadjbem fie injtoifdjen oon einer Sanbe8=

abminiftration, gebilbet oon Oefterreid) unb Sauern, oermattet »orben mar. %uö)
nad) ber Bereinigung oerblieb bie SPfalj im SBeftfce ber ©emerbefreifjeit, mäf)renb

Sägern fie erft 1868 erhielt. Diefe @emerbefreib,eit in iljrer ?lu3geftaltung

unb SBirfung nö^er y.i betrauten, ift Aufgabe biefer Arbeit. Die gefetjlidjen

Söerorbnungen, aus benen baS erfte Kapitel gefammelt ift, flanben mir leidjt

jur Verfügung. 3rür baS jroeite Äapitel fehlte es, befonberS für bie frühere

3eit, fet)r an ftatiftifdjem unb anberem Material. s
JJlit 9lbfid)t f)abe id) ben

Slbfdjnitt: „ftufnab,me ber Seoölferung" ettoaS meit gehaltet, ba biefe Aufnahme
bort) SRürffd)lüffe auf bie mirtfdjaftlidje ©eftattung lägt.

Bei ben ftaatltdjen Beljörben, bei benen id) um 3Jlaterial einfam, befonberS

bei fcerrn 9tcgicrung8rat ßanbgraf in Speyer fanb i$ baS meitgeljenbfie

(Sntgegenfommen. Sefonberen Dauf faiulbe id) £>crrn v
JJrof. o. eijeberg,

bem id) ben innern Ausbau unb bie blutige ©efialtung ber Arbeit ju ber
banfen habe.

') ©ef. ö. 28 Pluv. VIII (Cent XXI ©. 11).

*) Äonfulatbejd)lufe D. 11 Mess. X.

Der Berfafjer.
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Einleitung: Einführung ber ©etoerbefrei^cit. *)

3)q8 ©etoerberedjt be8 18. 3af>rr)unbert8 ljatte mit ben alten 3unftein=

Tietlingen nic^t aufgeräumt, fonbern c8 bei einer flrengeren ÜBeaufftdjtigung unb
SBeoormunbung ber 3ünfte burd) ben ©taat beroenben laffen. 2)er 3uftonb ber

3ünfte mar {ein erfreulicher. 3>ic Bünfte naren burd) fteftfjalten an öeraltetcn

2ßorred)ten ju Jöerbänben Don ^Privilegierten, ju „reinen ©efefli^atten jur Einlage

Don Kapitalien" fjerabgefunfeu. SEroö aQcbem r>errfdt)te unter ben Dielfad) rein

auf Koften ber Konfumenten tebenben 3unftmeiftern nidjtS toeniger als SBoljlftanb.

3m ©egenteil ertönen inSbejonbere am 6nbe beS 18. 3aljrlwnbert8 in ganj

©eutjdjlanb laute Klagen über 9lot unb lleberfe^ung bei £anbmerf8. $n Speyer

trieben im 3afjre 1792 Don 5129 (Simoofmern 674 felbftänbige ©etoerbe, nämlid)

65 Krämer (9lpotf)efer, Knopfinadjer, SÖarbiere it.), 40 Jffleber unb ©eiler,

48 Sfleifdjer (Don benen *h befd)äftigung8lo8 waren), 80 Sädfer, 2Hüller, 2)ceb>

fjänbler, 52 ©djmiebe, 37 ©djneiber, 54 ©dm&madjer, 92 Bauleute, 57 ©d)iff8=

leute, 73 ©ärtner (meift nur Saglöfmer), 32 ^ifdjer, 44 fiebere gFeO= unb ipelj--

arbeiter. S3on btefeu 674 ©emerbetreibenben arbeiteten 74 überhaupt nid)t, bie

übrigen 600 befestigten nur 290 ©efellen unb ßeljrlinge. $ie ©dmljmadjer

betätigten 45 ©efjilien allein, grft auf 2 s
JJieifter traf 1 ©eieUe. Kaum

100 ÜDtetfter konnten Don iljrem ©eioerbebetrieb leben
;
Qrabrilen unb 2ftanufafturen

gab c8 nirf)t. IRod) am Gnbe be8 16. 3afjrbunbertS jä^te ©petjer 1000 £ud>
unb 8e'mentDebfiüf>le, mäfjrenb 1792 bafelbft fein einziger £ud> unb nur 20

ßeinenmebftüljle ju ftnben toaren. 2)er größte SLeil ber £anbtüerfcr bungerte

au8 Langel an Arbeit. 2Bei§ nimmt in feiner ©djrift über ba8 „3unftn>efen

unb bie 3fragc: ©inb bie 3ünfte beizubehalten ober abjufdjaffen?" (Ofranf-

furt a. 2JI. 1798) an, ba§ fid) unter 21 IRenfdjen in 3)eutfd)lanb nur ein

einiger befinbe, ber fein DollftänbigeS SluBlommcn fjat, toäfjrenb 10 ir)r täglidjeS

ibrot müljfam ertoerben, 10 aber im eigentliatyn ©inne be8 SBorteS arm ftnb.

2)ie Hauptaufgabe ber 3ünfte beftanb barin, allen benen, bie nidjt 3Jlit=

gtieber it)rer Vereine toaren, ben betrieb eines @eroerbe8 ju unterfagen, nid)t

ba8 ©treben, ettoa8 £üd)tige8 *u leiten, nidjt ber SBunfcf), friftfe Kräfte oon

auSroärtB in bie ©täbte ju jie&en, toie ehemals, fonbem einzig unb allein bas

jelbftfud)tige Verlangen, jenes traurige Monopol in ber fletnlidjften SBeife au8=

jubeuten. 2)ie Sedmif geriet in ben ärgften üöerfaO, ba einerfeitS bie ©eteiltbeit

ber ßunfte unb bie ©ebunben^eit ber $robujenten eine SöerDoflfommnung tat-

fädjlid) nid)t juliefcen, anbererfeits aud) jeber mirtfdjaftlidje 53etoeggrunb ju einer

fold)cn feblte, benn: le possesseur du droit exclusif s'endort & l'ombrage

') ü a m p r e dj t Ä a 1 1 . Sur jiinqften brutfeben $kra<tngenf)rit ; Otto, S)a« beutidjr

$>anbroerf; Set) bei, «aijvifdje« ötaat»red»t $b. III; .§anbroÖrterbu<$ ber <Staat«n»iffen*

fc^aftett unter: ©ewerbegejefcgebunß ; SojialnHfienfdjaftlidje ^oridjungen »b. II 1.

1
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du privilöge ne craignant paa la concurrence. Unb mährcnb in Englanb

unb 5ranfreid) fdwn im 16. unb 17. ^aljrlwnbert eine einheitliche ©efefcgebung

ben 9)h|braud)en entgegentrat, bat bie ßeriplittcrung unb politifche Cagc in

Deutfdjlanb bie fd)road)en !öerfud)e gleitet Vlvt im 16. x\alnt,:snbcrt ganj

illuforifch gemacht. Die ßleinflaaterei unb JHeinftäbterei beförberten bie lofale

Stagnation, ben 3°Pf nod) mehr als anberroärts. Das 33cerfantilfüftem in 33er:

binbung mit bem SlbfolutiSmuS raubte ben 3ünften ben legten 3ieft ber mirt>

fctjaftlichen Söebeutung, bie fie bis jum Cr übe bes 17. ^a^r^unbertS nod) gehabt

Ratten. Die (Erhaltung unb {Jörberung ber ©emerbe blieb bcnfelben smar nod)

überlaffen, neben ihnen gewannen aber aud) bie ^afturiften unb gabrifanten eine,

unb jtoar überroiegenbe, Sebcutung. unb bie Unflarheit über bie ^Begriffe oon

Staat unb Staatö^toecf lieft bie lanbcSherrliche ^oli^eigcmalt in bem ©rab er

ftarfen, in bem bie ber 3ünfte unb ©tobte abnahm. Das Enbe beS 17. unb

ber Slnfang beS 18. 3at)rhunbcrtS braute beo^alb aud) eine iDicngc ber ermähnten

lanbeSherrlichen 3unftorbnungen als baS äufjere Seiten ber oollftanbigen Unter;

orbnung ber gewerblichen ^rioatpolijet unter bie abjolute Staatsgewalt.

3n ber jweiten £><SIfte beS 18. 3af)rhunbert8 begann aber in ben meiften

ßultut flauten eine eingel)enbe Öiquibation ber Ü rtfdjaft&einridjtungen ber oorI)er=

gehenben Zeitalter unb jwar berart, bafj aun4d)ft bie mittelalterlichen CebenS=

formen beS 2lcferbau8, bann aud) bie beS ftaubmerfs auf gefefcgeberifchem äßege

jerfd)lagen mürben unb tRaum gefdjaffen tourbc für neue, freiere Jöilbung. SS
ift bie EntfteljungSaeit ber ^reitjeit beS ©runbeigentums. ber ^rei^eit ber 33erufs=

mahl, ber ©eroerbefreiheit, bie 3*it beS aufgehenben, freien äöettbetoerbS.

Orranfreid) mar baS erfte ßanb, bas unter bem Einfluß plmfiofratifcher

Theorien ben Söerfud) machte, bie ©eroerbefreiheit einzuführen. Jurgot, ber fytr-

oorragenbfte unter feinen pr)t)fiofratifct>en ©cfinnungSgcuoffen, bradtfe in feinen

|ed)S OrreigebungSebiften oon 1776 bie Einführung ber freien Äonfurrcnj burd)

2lbfd)affung beS 3uuftjroangeS, ber £>anbets-- unb ©eroerbsprioilegien. Dod) l>at

bie Äurjfichtigfeit feiner ßanbSleutc unb ängftlidjer Egoismus ber h*rrfd)cnben

klaffen bie Durchführung biefer SJeftimmungeu junidjte gemacht. Die gemaltige

©taatsumroäljung aber, bie fich gegen Enbe beS ^ahrhunberts in ftranfreid)

oofljog, unb beren ©ebanfen ganj Europa ju befdjaftigen anfingen, oerfchaffte ben

©timmen, bie fich f«t längerer Seit für bie gänjliche 23efeitigung beS 3unft*

roefenS erhoben hatten, eine ftärfere unb allgemeinere Üßirfung.

.ftur.s oor bem Ausbruch ber franjöfifd)eu Stcoolution hatte 2lbam ©mitb
fein berühmtes 33ud): „Die Unterfudjung über bie 23cfd)affenbeit unb llrfachen

beS Reichtums ber Söölfer" erfcheinen (äffen, bas bie Einfeitigfeit unb bie Mängel
bes iDcerfantiliSmuS fchlagenb nachwies unb ju ber Entroicflung einer roiffen=

fchaftlichen SBolfsmirtfdjaftSlehre ben ©runb legte. Slbam ©mitb hat ftcher baju

beigetragen, baß ber &aft gegen bie SHonopole, inSbefonbere gegen baS 3unft=

monopol, gegen bie ^rtoÜegien, gegen bie *<8eoormunbung burch ben ©taat immer
meitere Ärei|e jog. (5r fanb foroohl erbitterte ©egner, mic begeifterte Anhänger.

Der ftürmifche. roenn aud) oft unöare Drang nach 5*eiheit, ben bie franjöfüche

9teoolution entfeffelt hatte, oerfchaffte feineu Anhängern bas Uebergemid)t. Der
iag, an bem in 8*anfreich bie 3ünfte für immer aufgehoben unb bie ©emerbc*

freiheit proflamiert rourbe, mar ber 4. 3luguft 1789, an bem aus ben Defreten

ber 9cationaloerfammlung bie Ofreiheit ber Arbeit, bie ©leichheit beS Rechts unb
bie Einheit beS ©taates hcroorgingen. «ber erft im SJcärj 1791 mürbe bie
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©emerbefreiheit gefetflich fanftioniert. SDer 33efd)lufj ber 9ktionalberfammlung

Dom 17. 3Rär| 1791 fprad^ bcn ©runbfafc ber unbefchränften ©ewerbe*

freit)eit au8:

„^ebermann fott e8 frctfie^cn, jebeS beliebige ©cwerbe ju treiben, nur

imifj er fid) norticr mit einem patente Derferjen, bie ©ebüljr nach, bem beftimmten

Xarife entrichten unb fid) ben beftehenben ober zu erloffenben ^oli^eiocrorbnungen

unterwerfen."

2)a8 SBcifptel Orranfreic^ä fanb in mannen eurobäifaVn Staaten 9iaa>

ab,mung, j. 93. in ber Schweig, wo bie Seit ber $eloetif 1798/1803 für baS

gange ßanb unbebingte £>anbel8= unb ©ewerbefreiheit brachte. 3" ben unter

franjöfifcrje §crrfd)aft gelangten Steilen beä ehemaligen 2)cutfchen ^Reiches, nament*

lid) auf bem linfen SRtfeinufer unb tytt wieber fpejiett in ber ?Pfalj, erlangte bie

©ewerbefreiheit gefefeliche ©ettung. 3war würbe ba8 ©efe§ Dom SJcärz 1791

in ber $falj felbft nicht publiziert. Slber in ben fpäter in ber $falj publizierten

©efeijen über ©ewerbefreiheit, namentlich in bem t>om 17. $uni 1791 2lrt. 7

unb 8 unb Slrt. 355/56 ber Äonftitution öom Sfahre HI, bie burd) 6d)lu& oon

2 2Jceff. X auch auf baS $onner8berg--$epartement auSgebermt würbe, finb bie

©runbfä&e be8 ©efefceS com 17. 2Jcärz 1791 oorauSgefefct unb haben aud)

praftifch ©elrung erlangt unb blieben ber $falj auch nach ber Bereinigung mit

SBaoern erhalten.

I. Äapitel.

Näherer Ü'tjoraftcr ber tfktocrbcorbnuua,.

1. SBefdtjränf ungen ber © ewerbef r ei t)ett.

©dwn au8 bem SBortlaut be8 ©efefceS öom 17. 3Jtorj 1791 : „Sttan h<*t

)\d) ben beftehenben ober ju erloffenben ^olizcioerorbnungen $u unterwerfen",

geht t>eroor, baß bie ©ewerbefreiheit feine unbebingte, fonbern eine burd)

polizeiliche ftücffichten bebingte war. 2)icfe polizeilichen SBeftimmungen aufwerten

fid) in Verboten monomer ©emerbe, in per|ön(id)en Sftefchränfungen für Stoben

unb SluSlänbcr, in ber Äonjefftonäpflidit einer jiemlid) bebeutenben 3af)l Don

Anlagen unb ©ewerben unb in ber Ofeftiefcuiig Don 2aren.

$em 3ntereffc ber öffentlichen Sicherheit entfprong baB Zerret Dom
12. SOlars 1806, auf ©runb eines 6bift8 oom 23. <Dcärz 1728, baSjebe gfabrif,

bie fid) mit ber Herstellung oon Solchen, Satfpiftolen ic. befaßte, oerbot. 2)a8
s^St®. oon 1861 1

) milberte baS Verbot unb mattete bie JperfteHung ber ange=

führten Saften oon einer polizeilichen Erlaubnis abhängig. 9lu8 befonberen

©rünben, z- 33. zum 3weo!e be8 9lbfa$e8 im 2lu8lanb fonnte bie 93crwaltung8=

befjörbe bie (Erlaubnis erteilen.
2
) 9118 ein eigentümlid)e8 Glittet !ann man cS

bezeichnen, wenn man, um ber ljerridjenben Neuerung abzuhelfen, zeitweilig ein

Verbot erliefe, aus Kartoffeln ^Branntwein ju brennen, (Sffig au Reben ober ©törfe

ju fabrizieren. (3)ie Verbote im §aufierhanbel finb unter bem Sitel ©ewerbe=

betrieb im Umherjiehen enthalten.)

^croorzuheben finb bie perfönlidjen 93efchränfungen. Wad) bem 9laturs

recht hätte man für alle SJlenfäen bie gleichen fechte in ber Ausübung oon

3 JHDBI. 1863 <5. 33.

*) «rat«« unb 3ntea.«I. 1861 6. 269.
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©ewerben erwartet. 2)ie pfäl,)ifd^eu Hbgeorbneten fpradjen aber in ben ßanbtagS--

oerhanblungen nur öon ben „Eingeborenen", benen biefeft unumfd)ränfte 9led)t

juflänbe. Äur j fafltc j. 23., ber „eingeborene" bringe baS 9ied)t, einen 9lahrung>

jmeig \u ergreifen, mit auf bie SBelt. €8 gehöre jur unoerjeihlichfien 93iel=

SRegierfud)t. beui „Gingeborenen" bie Ausübung iold)er, 9tcd)te fireitig ju machen.

9lud) bie 9lbgeorbneten ©djoppmann uub Softer fpredjen nur oon „SBürgern",

bie ftd) ein ©emerbe wühlen fönnten, baS fie wollten.

$)ementfpred)cnb war ber ©emerbebetrieb ber Suelänbtr befchränft. 9luS

bem § 8 ber ©ewerbefteuerberorbnung oom 14. 3tpril 1820 tonnte nid)t bie

Folgerung gebogen werben, bafj jebem 2lu8läuber refp. 9tid)tpfülaer (ba ja aud)

bie Bewohner ber fieben älteren Greife Samerns bezüglich beS Cinjug« unb ber

Slnfäfftgmadmng in ber ^ßfalj ben 9lu$länbern gleid) $u erachten waren) gegen

dntridjtung ber ^atentgebühr baS 3ted)t £uftänbe, in jeber beliebigen ©emeinbe

ber "SPfalj aufgenommen ju werben unb fein ©ewerbe auSjuüben. ©8 würbe

batjer ben 6teuerfontrollämtern auSbrücflid) anbefohlen, folgen ftichtpfälaern

ba8 patent fo lange ju oerwetgern, bis fie bie Bewilligung yi ilircr 9iieberlaffung

in einer ©emeinbe oon ber bortigen ^olifteibeljörbe erbrachten. Ter 3oQoerein

braute aud) in biefem $unft einen Ofortfd)ritt. 9tad) einer SBerorbnung oom
2. $>ejember 1835 fanben biefe erwähnten SBeftimmungen auf ©runb ber 3oÜ=

oeretnBOerträge infofern feine llnmenbung mehr auf Untertanen ber 3oü*oerein8--

ftaaten, als biefen bie Befugnis, ein ©ewerbe im 9tf)einfrei8 ui betreiben, in ber

SBorauSfefcung unbenommen war, bafe oou bem BereinSftaate, bem fie angehörten,

ein ooHfommcn gleiches Verfahren gegenüber ben Bcioohnern ber ^Jfalj beobachtet

würbe. 2)te8 galt j. 93. für 9tt)ein|effen.

2)en 3uben räumte bie franaöftfehe ©efetjgebung in bem $efret Dorn

17. 2Jlärj 1808 ade flaatsbürgerlidjen fechte ein, nur mufjten fie, um ftd) anfäfftg

mad)en flu tonnen, ftd) fooiel ©runbeigentum erwerben, bafj fie baoon (eben

tonnten. Söeiter war bem 2Bud>er einhält getan burd) bie Borfdjrift, bafe fein

$ube irgenb einen |>anbel, eine SJläflerci ober 6d)acherei betreiben burfte, ohne

oom ^räfefteu baju ein patent erhalten \u haben, ba8 ihm nur auf genaue

ßrfunbigung tyn unb auf ©runb eines SittenjeugniffeS beS SRunijipalrateS unb
beS ßonftftoriumS ber Sünagoge erteilt würbe. 35ie SBerorbuungen ber öfterreid)ifa>

batjerifdjen Slbminiftration oon 1815 1

) unb bie Ägl. Verfügungen oon 1818 1
)

brauten feine prinzipiellen ?lenberungen.

Ofrei^err oon Reithofen fud)t in ben batyeriidpn CanbtagSoerbanblungen oon

1819 biefe 2)tafjnaf)men ju rechtfertigen. 2)a nicht ju erfehen ift, bafj er nur

rein baü,ertfd)e 33crt)ältniffe im äuge hatte, fo ftnb feine Ausführungen oon afl=

gemeinerem 2Bert unb laffen fU^ wohl auch in ihren ©runbjügen auf bie $fal$

anwenben. M6s oerbient erwogen ju werben", fo äufeerte er, „ba§ bie

iSraelitifchen ©laubenSgenoffen burd) ben engen Verbanb unb Sufammenhang
unter ihres ©leichen, burd) bie ihnen oorjüglid) eigene ©efd)irflid)feit alle 23er-

hältniffe fchnefl ju beurteilen unb b>ntach planmäßig ju wirfen über alle anberen

©laubenSgenoffen ein üebergcwidjt erlangt haben, baS benfelben äufjerft naa>

teilig ift unb fie in ben Stanb ber natürlichen Notwehr oerfefot. @8 fann alfo

nicht Unrecht fein, wenn man biefeS Uebergemicht in gewiffe, bem allgemeinen

SBohl entfprechenbe 6d)ranfen jurücfjumeifen tradjtet. 3nSbefonbere fteht man

3 «»«. 5. m.
*) KSl. S. 659.
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bem öanbel ber 3uben unfornpatlnfch gegenüber, ^hr SBarenbejug au8 bem
9lu§Ianb oft mit Umgebung ber 3ofl- unb Üüeautgebühren, größtenteils Don

banferottierenben Käufern wirb als bie Duelle aller ben inlänbifchen &anbel unb
bie ©ewerbe untergrabenbeS unb oernichtenbeä Uebel angefehen."

SBenn auch Oftn^en Don ^Pelfhofen etwas übertreibt, fo entfprangen bod)

bie 3ubengefefce ähnlichen ^Jiotioen, wie er fie näher ausführte. 9lber im

Bergleicb, mit anberen ßänbern waren bie ^ubengefefce in ber $falj jiemlicb

tolerant. StajM fanben noch fjäufig Befreiungen
1

) oon ben Beftimmungen be?

©efrets oon 1808 fiatt, fo ba& unter aflen Umftänben bie bürgerlichen Ber=

hältniffe ber 3uben in ber ^Jfatj weit minber ungünftig waren als ionftwo.*)

immerhin machte ftct) bie 2Birfung be8 3)efretS in ben 30 er fahren noch in

bem Sttafce aeltenb, bafe natft bem BerwaltungSbericht Oon 1830/33: „Äein

ßinflufe ber äuben auf bie Snbuftrie begeht." Sie treiben fJruchK SÖicl>= unb

fleinen fcröbelfjanbel. ÜRit Äurj: unb (SflenJoaren ju haufteren war ben 3uben

gänjtich unterfagt.

ein größere« ßapitel umfaßt bie ÄonjeffionSpflicht mancher tinlagen unb

©ewerbe. ©erabe fu>nn jeigte fich, ba& ba8 „laisser faire" fein abfoluteS war.

SDöotjt befielt auch ^eute noch für eine Hnjahl oon Anlagen unb ©ewerben bie

ßonjefftonSpflicht. 3)er Umfianb aber, bafe bie behanbelte ©ewerbeorbnung fie

für eine gröfeere Slnjahl Don Betrieben unb ©ewerben oorfchreibt, unb bafj fich

biefe Borfchrift auch auf folche erftreeft, für bie fie eigentlich eine ju roeit gehenbe

Beoormunbung burch ben Staat bebeutet, prägt bem ©angen einen merfantiliftifchen

3ug auf. $ie oerfchiebenften mirtfehaftlichen 9Jtotioe waren mafcgebenb. 2)ie

ftonjefftonSpfftcht oerfchiebener f5fabrit= unb ©eroerbeanlagen war in erfler ßinie

auf bie Sicherung oon Ceben unb ©efunbheit ber umtoohnenben Bebölferung

bebacht. SBenn nun bie 3abl folcher fonjeffionSpflichtiger Anlagen, — fie betrug

nach bem ©efetje oon 18103
) ca. 60*) — eine fo bebeutenbe mar, fo ift bie«

auf ben noch loenig entwüfelten Stanb ber Stechnif jurücfjuführen. Sie 33er-

arbeitungSmethobe unb bie technifche Einrichtung ber Betriebe war eben eine

folche, bafe ftch für bie Umwohner Schäbigungen unb ©efahren in reichem SRafje

ergaben. SDRit bem ^ortfehritt ber Üechnif, bie beffere SlrbeitSmethoben brachte,

oerminberte fich bie $al)l ber Anlagen, bie baS ^htblifum beläfligte unb bamit

bie Sohl °er fonjeffion8pfIi<f)tigen Betriebe um bie Hälfte.
b
) 2)iefe technifchen

3fortfchritte bilbeten 1857 für bie #anbel8* unb ©ewerbefammer ben ©runb, bei

ber ftgL Regierung ben Antrag einjubringen, bie Errichtung neuer ftabrifanlagen

$u erleichtern. Sie motioierte btefeS ©efuch eben bamit, bafe EtabliffementS unb
SBerfftätten, bie nach bem früheren Stanb ber SBiffenfdjaft als ber ©efunbheit

fchäblich in ber 5läfjt bewohnter Orte nicht jugelaffen würben, tynk überall

gefahrlos errichtet werben tonnten j. B. ©ie&ereien. 3)ie Cammer bezeichnete

bie ßonjeffionSpflicht Don Dielen Unternehmungen als ein £inberniS für neue

Betriebe, um fo mehr als bie Äonjefftonierung mancher (StabliffementS an ein 9lu8=

fchreiben oon längerer 3?rifl gebunben fei. ©ine Ägl. Berorbnung gab bem
Antrag fjfolge unb brachte bie erwähnte Üttinberung ber fonjeffionSpflichtigen

') «m«. unb 3nten.3L 1848 5. 493, 535.

Äolb: ©tot. toO. St^tlbfrung.

©iebenpfetfet 8b. m.
4 6. «nbang »latt I.

•) MUH. 1863 S. 906.
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Setriebe. 2)afj feuergefährliche ^Betriebe ber ÄongeffxonSpflictjt
1

) unterlagen,

bebarf fetner meiteren Srroälmung. öffentlid)=rectjtlid)e 3ntereffe ocrlangte

meiter bie ßonjeffionSpflicht foldjer Anlagen, bie auf ben ßauf ober bie ^>öt)e

öffentlicher ©emäffcr (Sinflufj fyaUn, tote 3Jcütjten, 2reib= unb Stauanlagen,

UeberfahrtSfieDen.
8
)

2)afj bie Sergmerfe einer Äonjeffion beburften, lä&t fid) fetjon au8 betn

bis 1792 beftanbenen Bergregal erflären. 2>aS franjöfifche unb bamit ba8

pföljifcfje Sergrecht mürben oorbtlblid) für ba8 Sergrecht anberer Staaten. 2lu8

bem Sergregal marb eine Söerghorjcit. 68 entftanb ein Sergbauredjt, ba8 ootn

©runbbefttj loSgelöft mar unb burch ftanblung be8 Staates entftcht. Tic

Erfüllung gemiffer gefe^Iicfjer Sorfctjriften, benen Staat unb s
JJrioate untermorfen

maren, genügte, um ftd) ba8 Siecht jum Sergbau $u erroerben. 2)ie öffentlich*

rechtlichen 3fntereffen, bie funfichtlicr; be8 Serg6au8 obmalten, führten jur 2luS=

bitbung meitgehenber oermaltungSrechtlicher Scfugniffe, bem Staat als folchen

ftanb traft feiner £oheitSrechte ba8 Siecht ber ©eietjgebung, bie Obcraufftcht über

ben Sergbau unb inSbefonbere bie Sergpolyei ju. 2)iefe ©runbfäfce mürben

für bie ^Pfalj juerfi gefefclicf) in bem franaöftfehen Serggefefce Dom 21. Slpril 1810")

auSgefprochen, ba ba8 ©efefc t>on 1791, ba8 in Ofwnfreich galt, in ber ^Pfalj

nicht publiziert tourbe.

Son ben ©eroerben tooreit befonberS bie fonjeffionSpflichtig, bie auf bie

StaatSmirtfdjaft ober auf bie im Setriebe ber Regierung ftehenben @e*

»erbe bebeutenben dtnflufe hatten j. S. ßotterien,
4
) ober aud) e8 maren bie

öffentliche Sicherheit — biefe toohl am meiften — , bie 3ntereffen ber Staats^

gemalt teils au8 finanziellen, teil8 au8 politifaVpolijeilichen ©rünben mafr

gebenb. ®ie ÄonjeffionSpflicht be8 SJlebijunalgemerbeS. baruntcr auch ber Kräuter:

fammler, ber Schaufpiclunternehmungen,
5

) ber Seranftaltungen oon Singfpiclen,
6
)

Cuftbarfeiten auf ber Straße,
6
) Üanjunterhaltungen,

6
) ber Eröffnung oon Sabe*

anftalten,
7
) ber SluSroanberiingSanftalten,

8
) entfprang ber Sorge für ba8 leibliche

unb geiflige 2Bobl ber Seoölferung, bie be8 ^fanbleihgetoerbeS
9
) bem Streben,

bem in biefem ©croerbe häufig betriebenen mucherifchen ©ebahren entgegenju=

treten, ©anj merfantiltfiifch ift bie Sehanblung ber Suchhanblungen
10

) unb
Sucrjbrucfereien unb ber fjabrifation oon v#uloer unb Salpeter.

11
) Inhaber

oon Suchhanblungen unb Suchbrucfereien mußten ben 9iachmei8 ihrer Ergebenheit

an Satcrlanb unb Souoerän erbringen. 3>ic ßonjeffionen mürben oft in folch

fpärlictjem 9Jlaf$e erteilt, bafe ). S. einem Sürger in Öranfenthal ein förmliches

Privilegium exclusivum für ben Suchhanbel biefer ©egenb auftanb.
1
*) 9Jlit

ben in ben SoliSfcfjuIcn eingeführten Süchern trieb ber Staat fclbft &anbel.

') um. 1*37 6. 559.

») (»ef. ö. 19 Vend. XI; 33®. ö. 1852.

) Set) bei, 8at)erifd)e« Staat8red)t ©b. III; SD? et) er, 9., üe^tbud) be3 beutfdjen

58cr«altunfl«ted)t#.

«) ©ef. D. 9 Vend. VI
») ®tf. öom 16. «ugufl 1790 unb 1.— 3. September 179.1

*) TOebicu«, iBütflcrmeifter.

') mSL 1865 S. 27.

') ®eib, fcbb. n.

") ©ef. 0. 13 Frnct. V.
") jheie^ttbit) ©peter.
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2)ie t^abrifation Don $utDcr unb Salpeter gefchalj auf SRedmung her 9tepublif

unter Ceitung unb Slufficht ber StationalpulDerDerroaltung.

2öo8 bie »erfkherungSanftalten betrifft, fo beftanb feit 1818 für bie <J}fala

eine befonbere 3mmoMiar=18ranbDerjicherung8anftalt unter bem Schutje unb ber

Slufficht ber Regierung. üftobilien tonnten barin nicht oerfidjert werben. 2)e8;

halb roanbten ftt^ ^u beren 3)erftdierung bie (Sinroofjner an frembe ©efeflfc&aften,

bie aber umgefehrt feine Immobilien aufnehmen burften. §öd)ften8 war ihnen

bie 93erftd)erung folcher ©ebäube, 9Jcafdnnen unb Ora&nfanlagen gc^attct, benen

bie Aufnahme in bie pfäljifche Slnftalt DerorbnungSgemäfe roegen großer 3reuer=

gefahr Derroeigert rourbe. $>iefe fremben $erftcherung8unternehmer beburften

gemäß 95erorbnung Dom 30. 9tot>ember 1833 einer iRonienion. Anfangs
ber 30 er %at)tt entftanben auch im 3nlanb OJlobiliar^uemrficherungSanftalten,

rote bie 93lün4ener-3acb,ener=5euerDerft{fterung8geieIIfc^Qft > bie auch Don einer

befonberen SBeroittigung abhängig roaren (ßgl. Sntfd)!. Dom 10. gebruor 1834).

3ur iyörberung ber ^JriDatDeretne für 23erfi<f)erung ber fjelbfrü^te gegen 2Better=

inSbefonbere $agelfchaben rourbe biefen im ©efefc Dom 28. Sejember 1837 1

)

einige Vorrechte eingeräumt. Tic Genehmigung folcher Vereine unb ihrer

Safcungen erfolgte burd) ben Äönig. 2lu8roärtige Slnftalten liefe man jur 95er=

fidjerung gegen Söetterfchäbcn nicht ju. (£ine gcfefcliche ©runblage erhielt bie

©tQatSaufftc^t über bie 33crftcherung8anftalten burch ba8 <PSt@. Don 1861. 3n
beren SBoHjug rourbe bie aller^öd^flc 9)erorbnung Dom 10. Februar 1865') er*

laffen, roefthe bie nidjt baperiidjeu 5euerDcrfichcrung8anfialtcn in ben roichtigften

geglichen SBeftimmungen ben inlänbifctjen gleichfteflte.

^Befähigungsnachweis beftanb für ba8 &ufbefd)lag:
3
) unb Äaminfehrer;

geroerbe
4
) unb für bie Ausübung ber Schiffahrt

5
) — in ber ^falj erhielt fich

ber Cotfen= unb ©teuermannSjroang, roährenb er in ^Jreufeen 1834 aufgehoben

rourbe — unb für baS Saugeroerbe.*)

3)ie ÄonjeffionSpflicht ber gröfeten Slnjahl ber ©eroerbe, bie einer folgen

unterlagen, roar fchon in ber frangöftfehen ©efe&gebung begrünbet. 2Benn Dorhin

baS 5Rebisinalgeroerbe als fonjeffionSpflichtig bezeichnet rourbe, fo machten bie

Slpothcfen jur 3eit ber fronjöfifchen ©efefcgebung eine Ausnahme. 2)ie franjöfifchc

©efefcgebung fchrieb nur einen geroiffen SBilbungSgang be8 jufünftigen StpotljeferS

Dor. fonft aber liefe fie ©eroerbefreiheit bezüglich ber ßrrichtunij Don Stpothefen be=

ftehen. (Sin ©e|efe, ba8 biefe rvvetheit aufhob unb eine behörblichc SBeroittigung Dor=

fchrieb, entftanb erft burch bie SÖerorbnung Dom 5.— 17. 9Jlai 1814. 3)a8 gefamte

6anität8roefen überhaupt roar unter franjöfiicher £errfd)aft in feljr unDottfommenem

3uftanb unb Derbanft erft ber baperifchen ©efe&gebung feine gänjliche Umgeftattung.

3n Orranfreid) rourbe unter bem 2)ireftorium fogar baS 99ärfer= unb 3rleifchergeroerbe

fon^effion8pf(ichtig. 3n ber *]$\al\ untertagen fie nur einer Stare. Unter bem
baperifchen Regime blieb nicht nur bie 3**hl ber fonjeffionSpflichtigen Anlagen

unb ©eroerbe gleich grofe, fonbern erhöhte fid) noch cntfprechenb ber Xenbenj,

bie bie bapenfdje ©eroerbeorbnung Derfolgte; befonberS baS ^5t@iB. Don 1861

roirfte in biefem Sinne.

•i «»l. <Wr. 6 S 102.

) SHegW. 3. 193.

•) Gbift Dom 1. ftebruar 1810.

*) «erf. öom 4. Srötember 1801.

•i Oftiotb. Dtx Stliein; ©diirqeS, 3)et Sibftnfttom.
*> «81. ö. 1826 S. 197.

Digitized by Google



- 8 —

Söcitere SBefchränfungen ergaben ftch aus ben bereits erwähnten iaren.

Sic waren jiemlich jahlreid). Sie würben wegen bet Eigenart monier ©ewerbe

für biefe erlaffen unb wollten einer Uebertwrteilung, bie bei biefen ©ewerben

infolge Huer Unentbehrlichfeit leicht möglich ift, frühen. 2eilS beftanben ftc

für angepeilte ©ewerbetreibenbe tote Schornfteinfeger, ) ©cometer,') teil« für

SBerufe, bie nicht ju ben eigentlichen ©ewerben gehören, wie Tä^otfjcfer
5
) unb

Sierate.*) Sie £aie für gieifd) unb 93rot ift bereits erörtert.
5
)

2. ©ewerbebetrteb im Umherziehen unb SWarf töerf ehr.

2Han foUte glauben, bafc in ber $falj, bem ßanbc ber ©emerbefreiheit,

baS #aufteren, wenigftenS für bie 3nlänber, öoüftänbig frei gegeben war. Doch

war in ber pfäljifdjen ©cfetjgebung ber ©runbfaö. ba§ ber §aufterhanbel in

ber 9tegel als ungefunber Husumdj« beS ©ewerbebetriebS gu betrachten unb baljer

nur auSnatjmSweifc yi bulben fei. noct) beftimmter ausgebrochen als in ber

ba^erifdjen SBerorbnung oon 1863, bie für baS red)tSrl)einifd)c Samern ben ^>aufier-

fjanbel regelte. 2Bährenb fchon löngft in anberen ©ebieten bie abftrafte 2t)eoric

t>on ber §rci^eit alles wirtfehaftlichen SBcrfcfjrS als Dogma galt, war in bejug

auf ben £aufierl)anbel 2f)eorie unb ^ßrajiS einig, mar bemüht, ben &aufterf)anbel

möglicbft *u befchränfen unb baS ftetjenbe ©ewerbe cor feiner Äonfuirenj ju

fdnifcen. Sttud) fitten= unb ficherbcitSpoliaeiliche «Rücffichten wirften mit. SJcan

machte geltenb, ber §aufierhanbel fei oft nur ein Jöorwanb zum Settel unb

Söagabunoentum. 3re*ner würbe er häufig zur Ueberoorteilung ber Käufer benttfct.

5lud) nach ben franzöftfehen ©efefcen ftanben bem Jpaufierbanbel, Don §au3
Zu £>au8 betrieben, gewichtige polizeiliche ©rünbc entgegen; aber ber mittels

blofeen (JeilbietcnS unb SluSrufenS auf ben Straften betriebene, wie er in

Ofranfreid) in allen Orten unb auf allen Strafjen ftattfanb, mürbe als ein

§auptabfafcweg für baS ^ublifum betrachtet.

3)aS Verbot beS $aufierenS erfolgte in ber $falj burch ÜBerorbuung ber

Ägl. baher. CanbcSabminifiration 1816**) auf ©runb beS ©efc&eS üon 1791.

3)iefeS führte, tote befannt, ^roar ©ewerbefreitjeit ein, „ober in Stücfficht barauf,

bafe bie ßeutc burch ben £>aufierb,anbel mit Sparen überfchwemmt würben,

beren Qualität bem greife nicht entfprädje", mürbe oerfügt: „DaS $aufteren

wäfjrenb ober aufeer ber ^arftjeit, fowie 511 allen 3eiten ift ?tuS= unb ^nfänbern

unterfagt." $>en 3nlänbern fonnte jebod) in feltenen fällen unb wegen ber

©genfehaft ihres ©emcrbeS baS Sanfteren burch eine befonbere 9lutorifation ber

93erwaltungSbebörben geftattet werben.
7
) danach waren 9luSläuber, alfo auch

rechtsrheinische Sahern, com $>aufierbanbel in ber ^falj auSgefchloffen. Doch
ifl man wotjl aus Rücffichten ber ©egenfeitigfeit öon ber Strenge beS ©efe^cS-

ooüjugS abgefommen. (Sin SRegierunaSauSfchrciben oom 29. Styril 1836*) wies

bie ßanbeSfommiffariate an. bie ©efuche ber SluSlänbcr um Sulaffung jum

') Vräferturbef<f|lu& oom 4. September 1801.

*) SBerorbnung 0. 184«
*) SJerorbnung Oom 27. Januar 1842.

•j Serorbnung 0. Germinal VI unb 0 31. Tl&xf, 1836.
•) ©efefe 0. 19.—22. 3uli 1791. Hl« »eifpiel: laren für Steuerma«n*löt)ne

;

Hnbana OL II.
?
) mi S. 96; Sl«bmi*r.

») «81. 1837.
•) «531. 1836 8. 236.
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§aufterf)anbel im 9tl)cinfreife mit gutatfjtlidjem 93crtd)t an bie Ägl. Regierung

jut <£ntfd)liefeung einzuteilen, unb bie SRiniftcrialoerfügung öom 2. Januar 1839 1

)

fprid)t nid)t meljr Don ber 9tu8jd)liefjung ber 2lu8länber.

(Sin befiimmteS Sitter »ar jut Erlangung be8 £aufierpatente8 nid)t oor=

gefdjrieben, abgefeljen t>on einer ^örf)ften 6ut|d)liefeung öom 24. Januar 1852,

ttonad) ^erfonen unter 30 Sohren feine 9teifepäffc jum 33ilberf)anbel au8*

gefteflt »erben burften. !ßerfonen, bie $u einem anberen @e»erbe bie ö^ftfe^en

Gräfte befafjen, mar bie ©enebjnigung jum &aufterljanbel }u oerfagen.*) ©d)ul<

Pflichtige Äinber burften im &aujterhanbel nic^t üer»enbet »erben.

ÜBegüglid) be« £auficren8 mit 3ünbf)ölj;ern »urbe cine9ttenge33crorbnungen
3
)

erlaffen, bie alle mit ber 93efiiminung cnben: „3)a8 £aufieren mit fyMTtfUQ,
mag bie SBerparfung [ein, »ic ftc »ilt. ift Oerboten." 2>a8 gleidp galt für

t)öljerne ßübler»aren. 6el)r feiten »urbe bie Erlaubnis jum ^aufierljanbel

mit ^Preierneugniffen erteilt.
4
) ©ürgermeifter unb ^oltgeifornmiffariate Ratten

einlaufenbe ©efudje forgfältig ju prüfen unb fie jur Genehmigung an bie Äreiß*

regierung »eiterjugeben.

$>er &aufterf)anbcl in ber $falj »ar jiemlid) beträdjtlid). £>auptfäd)lid)

würbe mit ben ^robufteu ber 33ürften^ unb 93efeninbuftrie fjaufiert. ©cgen ßnbe
ber bef>anbeltcn ^eriobe madjte ftd) eine Abnahme bemerfbar. $>a bie ©efefce

unb bie £anbfjabung berfelben bie gleiten blieben, ift biefer 9tütfgang auf anbere

llrfadjen gurütfjufüljren. S)em unfoliben £aufiertjanbel. ber bem 5Pagabunben=

leben $um ©d&ilbe biente, »irften bie roirtferjaftlicrjen 93er(jältniffe, bie fteigenbe

Oeffentlidtfeit unb üftoralität entgegen, ber folibe #auftcrf)anbel »urbe mit bem

5ortfd>reiten ber SBerfef)r§oerf)ältniffe unb anberen Hbfatjmöglidjfeiten nid)t me^r

fo notmenbig.

SBeldje SBebeutung man bem ©emerbe ber ßumpcnfammler beilegte, geigt

ber Umftanb, bafj man e8 befonberer 2) orfTriften
5
) »ürbigte. 9Iflerbing8 lag

biefen ba8 3ntereffe ber ^Papicrfabrifation gugrunbe. (Sin patent gum ßumpem
fammeln »urbe nur bem anfäfftaen, einen guten 5tuf genic&enben Snlänber

gemattet, ber ein Scugnis oon einem einf)eimifd)en <Papierfabrifanten erbradjte.

bafc er für beffen ©tabltffement fein ©e»erbe ausübe, ©ie ddtjl ber ßumpeu=

fammler wirb für bie ^eriobe 1830/33 auf 1351 angegeben, woöon auf ba8

ßanbfommiffariat ©ermeröfjcim allein 311 trafen.

3m $ftarftt»erfef)r blieb ber freifjeitlidje <£ljarafter getoaljrt. 68 beftanb

2ftarftfreif)eit, für %\v unb 9lu8(änber. 3ebem Kaufmann ober Orabrifanteu

ftanb e8 frei, bie 9Jtärfte mit feinen Söaren unb Grjeugniffen m befugen.*)

2Beber ber ©infauf auf bem SDtarfte »örjrenb eiue8 3>ilB ber 5Karftgeit für

beftimmte «klaffen, nod) bie freie ftbfubr ber unoerfauft gebliebenen SBorrfitc

fonnte befd)ränft »erben.
7
) Um jebod) öte fünftlidje Verteuerung ber ßebenS*

mittel ju oer^üten, fonnte ber Sürgermeifter SBerorbnungen erlaffen, »onad)

öeute, bie SBaren einfauften, um fie toieber ju oerfaufen, nid)t oor Ablauf einer

i «531. 6. 31.

) VlinüntW. öom 2 3anitat 1839.
) «rfret ö. 1790 u. 1791

; »rrorbnung 0. 1825, 1839 u. 1840.

') «erorbnuna d. 181«; ©e{. r>. 17. Wärü 1815.

5 «Sie benpfeif er 93b. IV.
') »erotbnung e. 8. fKoi 1811 u. 10. 3uni 1816 «931. S. 65.

') ^©t®. 1861 «rt. 202.
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getoiffen Seit nach Anfang be« SJcarfteS Hnfäufe madfcen, nicht einmal fid) auf

bem SJtarfte einfinben burften.

Sur (Errichtung neuer ÜDcärfte mar baS ©utaebten ber Departements*

oerroaltung einzuholen. Die Verteilung tourbe entfpredjenb ber neuen ©ebiets-

eintetlung, wie fie föubler buttbgeführt hatte, oorgenommen. Die Sentral*

Dertoaltung fertigte ein SBerjeichniS ber SJlärfte unb Steffen an. 9tur an ben

feftgefefcten Sagen burften foldje abgeritten »erben. Die üblichen Sage würben

berüdfichtigt. ©dwn ber 93ertoaltungSbericbt ber ÄreiSregierung oon 1830/33

betont, bafe Neffen mit Söarenoerfauf en gros nicht ftattfänben. €8 feien nur

qeroötjnlidje ßrämermärfte. Unb bie ^anbete unb ©etoerbefammer fchreibt 1862

:

„heften unb SJcärfte traben mit HuBnahme einzelner ©etreibe* unb SHebmarfte

überall an ÜBebeutung verloren. ©8 erfcheint nicht rofinfcr)cn«rr»ert, jur 9lu?rect)t=

Haltung oorhanbener JBerrjältniffc ober jur Crtoeiterung ber Sfteffen unb SJlörfte

befonbere 91nftaltcn ju treffen."

Die 2Jcarftgebüf)ten, fotoeit fte fid) nicht als Cntfdjäbigung für (Sr=

bauungSfoften barjteflten, tourben abgejertofft.
1

) Ueberau* tourben für lieber:

laffung beS 0taume8 nur (frrtcfitting »on 93uben ©ebüfyren jugunften ber

©emeinbefaffe erhoben,*) beren Regelung nicht ber DrtSpolijei, fonbern ber ÄreiS*

regierung suftanb.
5
)

Die 2Jcarftorbnung unterftanb bem 93ürgcrmeijter, alfo ber Ortöpolijei.

Die Sefugnijfe be« SürgcrmeifterS toaren jiemlicb toeitgebenb. So tonnte er

,V 23. öerorbnen, ba§ Vorräte, bie man ftum Sertauf oon auSroärtß bejog, tote

©eflügel. nid)t erft nach £aufe, fonbern bireft auf ben SJcarft gebracht toürben.

Die Sßoüjjet hatte für Äufrecr)terr)altung ber Orbnung flu jorgen. chatte bie Sfof*

ficht über bie föeblicbfeit im SSerfauf unb bie Kontrolle über bie SBefcbaffenheit

ber SBaren im gefunbheitlidjen 3ntereffe.
4
)

-----
3. Innungen unb ©etoerbefammern.

Sntfprecbenb bem SBefcn ber franjöftfcben SReoolution. bie ja vor allem

bie inbioibueQe 3rreir)cit beS einzelnen oertrat, bie baß ©rroerbsleben oon ben

ÜBanben unb fyfitln einer jeben ©emeinfebaft oottflänbig loBlöfen tooDte, bie

bie Aufhebung ber Äörperfcbaften als eine ihrer $aupterrungenfcbaften anfah,

mürben bie Innungen bureb ©efefe öom 17. 3uni 1791 (Slrt. 1) befeitigt.

3)aqegen entftanben nad) ben freiheitlichen "Bewegungen 6nbe ber 50 er 3ar)re

in ben größeren 6täbten ©ewerbeoereine. Doch tourbe beren Bebeutung in ben

Äreifen ber ©etoerbetreibenben nicht in gebübrenber 2Beife getoürbigt unb oiele

liefen e8 an ber toünfcbenBtoerten Seilnabme fehlen.
6
)

Die Errichtung oon £anbelS= unb ©etoerbefammern,
6
) toar burd) ©etefc

t»om 22 Germ. XI »erfügt toorben. ©in 93efd)lu§ öom 7 Therm. XI gab

öie 9cormen über ihre Organifation. 3luj ©runb biefer 93cfitmmungen erfolgten

1819 unb 1820 Petitionen teils beS #anbelfc unb ©etoerbeftanbeS oon Speyer,

teils be? gefamten £anbelS= unb 3nbuftrieftanbeS beS ftfpinrreifeS um Errichtung

•) ©cf. ö. 15.-28. «Ifirj» 1790 lit. II «rt. 19 (3hibler ^eft 5 6. 20); ®ef.
t>. 25. «iiguft 1792.

*) ®cf. D. 11 Prim. VD. (»ublcr $»eft 17 S. 101).

») Serorbnung ©. 17. J3«Aember 1825.
*) Loi dn 16 Aodt 1790 (SRublet feeft 9 S. 70).

») ©eridjt b« öanbel«» unb Wemerbefammer 1862.
*) Slftcn im StaatSmimftrruim be# ^Icnfecrn.
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einer £>anbel8= unb 3nbuftriefnmmer in ©petjer. Sa bis 1831 noch feine

Entfdjeibung ciefatten war, mürbe ein neuer Antrag eingebracht. 3n bem
Abfdjieb ber ©tänbeoerfammlung oom 29. Sejember 1831 mürbe bie 3wP4e=
rung gegeben, baß bem geäußerten Verlangen megen Errichtung eigener 2mbufirte=

unb £anbel8fammem in ben einzelnen Greifen bie mohloerbientc Aufmerffamfeit

jugetoenbet mürbe. Auf eine Anfrage beS ÜDcinifteriumS erflärte am 11. Wlax 1832

bie Regierung in ©petjer eine J^anbet§= unb ©etoerbefammer für genügenb unb

forad) ftet) über bie SBorfcf)täge ;wr Drganifation berfelben au8, ohne jebod) ben

©ifc gu fixieren. 9iad) Einholung oon ©utachten ber §anbet8- unb ©emerbe=

fammern in 9lorbbeutfd)lanb unb nad) mehreren Einträgen be8 ÜRinifteriumS

be8 3nnern 1839 unb 1842 mürbe burd) atferljöchfte Söerorbnung oon 1843
bie Errichtung öon &anbefe= unb Smbuftriefammern angeorbnet unb genau bie

Drganifation oorgefcrjrieben. Stuf Söorfcrjlag ber KreiSregierung oom 7. April 1843

»urbe KaiferSlautern ©itj ber Kammer.
^raftifch trat bie Cammer nicht in £ättgfeit. SBiclmecjx mürbe 1848 1

)

eine folche Cammer für ba§ ganje Königreich in SJcüntrjen gefdjaffen. Seren

Stätigfeit ^iett feboch bie Regierung ber ^Pfalj roegen ber fortfctjreitenben Ent=

mieflung unb Sejentralifation be8 ©emerbemefenS für bie ^Pfatj für nicht genügenb.

Se$halb fchlug fie in Orten mit minbeftenS 100 patentierten ©emerbetreibenben

einen ©etoerb8au§fchuß oor; biefe Au§fchüffe foHten bann bie Kammer bilben.

Saraufhin orbnete eine allerhöchfte Entfd)Iießung oom 27. Januar 1850 bie

Errichtung einer &anbel8* unb ©etoerbefammer in CubmigSrjafen an.

Sie 3abl ber ÜJKtglieber mürbe oom König feftgefe^t. Sie beftanben jur

£>älfte aus felbftänbigen Angehörigen bc5 #anbeiäfianbe8, lux Hälfte aus 3Jlit=

gliebern be8 5abrifanten= unb ©ewerbeftanbeS. Sie Kammer hatte bie 2Öe-

ftimmung, bie Regierung in ber gförberung be8 §anbel8= unb ©etoerbcfleißeS

unb in ber 23efeitigung ber ihrem Aufblühen entgegenfiehenben £inberniffen

burch ihten $at unb ihre 90citmirfung JU unterftütjen. Am ©düuffe eine8 jeben

SBcrmaltungSiahreS hatte fte einen Bericht über Sage, »erhältniffe unb S3ebürf:

niffc be8 £anbel3, ber 3nbufirie unb be§ ©etoerbe« |U erftatten.

Sie Einrichtung ber prudhommes, ©achferftönbigen in &anbel8= unb

3fabriffacf)en, mie fte in Sftanfreicf) gemäß ©efetj oom 18. 2Jcärj 1806 beftanb,

gab e8 in ber ^Pfat^ nicht. Sagegen mürben in ben größeren Orten mit ent*

fprechenber Anjahl oon ©emerbetreibenben ©etoerbe=, ftabxib unb £>anbel8räte

ftebilbet.') 3toang \im Betritt beftanb nicht. Aufgabe biefer Wäte mar, bie

$ntereffen be8 ®eroerbe= unb £anbel8ftanbe8 in ihrem ÜBejirf mahrjunehmen unb

ben SJermaltungSftellen ©utachten unb Auffchlüffe ju erteilen, ©o beftanb in

ßubmigähafen ein £anbel8rat, in ©peljer ein gabrifrat. ©etbft in Heineren

©täbten mürben nach unb nach bie gleichen Einrichtungen gefchaffen.

4. ©o^ialpolitifcher Steil.

a) Arbeit an ©onn= unb Feiertagen.

Sie SefabiS unb 9cationalfefrtage
5
) toaren bie SRuhetage ber Otepublif.

AHe Arbeiten an ben öffentlichen Orten unb ©traßen ober angeftchtS berfel&en

>) Hmt«-- u. 3nten.9l. 9?t. 70.

J $HLVL 1855 <S. 618.

*) SKefe waren: fteft ber Stiftung ber fRcDublif, ber 3ng,enb, ber ©fjcgatten. ber

Danttarfeit. be« &elbbaue«, ba« &reibett'«?eft, ba* {yeft ber ©reife, ba* 3abje«gebäd)ini«
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maren an biefen Sagen unterfagt. (Sbenfo fotlten alle ßaben, 3ttaga;une unb

SBerfftätten gefchloffen fein. Ausgenommen maren bringenbe arbeiten.
1
) ®a&

©cfe§ Dom 7 Thenn. VHP) gab größere Freiheiten. $ie Beobachtung ber

Oreiertage mar nur für bie fonftituierten Autoritäten, bie öffentlichen SBeamten

unb bie Don Staats megen SBcfolbctcn Derbinblid). Tic einfachen SBürger hatten

ba8 0led)t, alle Sage für ihre ©ebürfniffe ju forgen unb ihren ©efchaften nach*

jugehen. 2)e8halb trotten ßumiberbanblungen gegen ßo{alpoItgcibefdt)Iüffe, bie

$ur &ebung ber 3fefttag8feier an manchen Orten erlaffen mürben, feine SBer*

urteilungen Dor ben ©erictjten jur Folge. Unter „gefefolictjen" Or^tertagen Der:

ftanb man eben, bafj nur bie SBehörben an beren Haltung gebunben waren,

b. h- feine AmtSrjanblungen Domehmen Durften.

Wach Abfchlufe beS Äonforbats mit ty'm% VII. mürbe ber Sonntag toieber

eingeführt unb als SRuhetag ber öffentlichen Beamten beftimmt.
8
) 6rft allmählich

traten bie heute geltenben Qfeiertage in bie 9leihe ber gefe&lichen F*fttage. 2)er

erfte 2öeihnach«tag, Stjrifti Himmelfahrt, 3Jkria Himmelfahrt, ber heute noch

in ber *PfaIj als 9iapoleonBtag gilt, unb Allerheiligen burch Äonfularbefcblufc

Dom 29 Germ. X. ein Staatsgutachten Dorn 20. 3Kärj 1810*) fügte ben

92euiahr8tag hinju. Ter jmeite Öfter*, ^Pfingfts unb 2Beihnad)t8tag unb

Fronleichnam§tag mürben 1824,6
) ber Äarfreitag 18258

) aufgenommen, ©ine

9)erorbnung öom 22. 9ttai 1828 7

) oerfügte, bafe an allen ber ©ottesoerebrung

gemibmeten Sagen bie Arbeiten ju unterlaffen feien, bie auf Rechnung unb An=
orbnung be8 Staates ober ber ©emetnbe gefchähen, unb bafj momöglich bie

2Bochenmärftc auf Wochentage oerlegt mürben. 2>ringenbe Arbeiten unterlagen

biefen 33eftimmungen nicht. An ben höchften Feiertagen maren Sheateroorftellungen

unb Sanjbeluftigungen Derboten.*) 9hch ber legten hier einfehlägigen 33erorbnung

Don 1862 9
) maren alle öffentlich üorgenominenen ober öffentlid) AergerniS erregenben

Arbeiten, abgefehen Don bringenben fällen, Derboten. §od)öfen, Sd)tnel;Uüerfe

unb ähnliche ©efchäfte unterlagen biefein Serbote nicht. Ftt* b« Arbeit in

Fabrifen mu§te eine befonberc Söemiüigung eingeholt merben. Abhaltung Don

©etreibe: unb Siehmärften an Sonn= unb Feiertagen mürbe Derboten.

b) Arbeiterfchu&gef efcgebung.

$>ie Arbeiterfchufcgefe&gebung mar in biefer 3eit menig umfaffenb. UJon

einer folchen im mobemen Sinne fann man nicht fprechen. 2Bir finben hier

nur „polizeiliche 93eftimmungen\ ba§ fojialpolitifche Sßerftänbni« mar noch nicht

oorhanben. Auch mar bie ÜRotmenbigfeit folcher ©efefce nicht fo bringenb, mie

heute bei unferen mobemen Stiefenbetrieben. 3)ie polizeilichen ©eftimmungen
bejogen fich jumeift auf bie merftagSfcrmlpflichtige 3ugcnb. hatten aber auch

hhßienifche Sorfctniften für einige Betriebe ju ihrem ©egenftanb. Die franjöftfche

ber aeredjtcn Seftrafuna. be« Irrten Röntg« ber tränten, (Erinnerungen an bie läge be«

14. 3uU unb be? 10. Äuguft, bat 3feft ber ©ouoeränttät be8 Solfe*.

') ©cf. ». 17 Therm VI (kubier »b. 7 $>eft 14 S. 45).

*\ Ont. 37 6. 23
8

<0ef. ö. 18 Germ X «rt. 57.

*) Weib. &bb. S9b. II.
4 «81. S 14

"\ «si. 6. i2.
7
) 3nteDbl. 6. 219.

•) »erfügung öom 20. 3uni 1836 («mt«. u. 3nted.«l. S. 370).
9
> «WBl. 6. 1285.
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©efefcgebung l>at auf biefem ©ebiet menig geleitet. Sie fdwf mit 2>d)u&=

beftimmungen für 39ergroerfe. 2Bar bic ©id)cd)eit beS ^Bergbaues ober jene ber

Arbeiter burd) irgenb eine UrfaChe gefährbet, fo maren bie Eigentümer gehalten,

ber OrtSbefjörbe ben Suftanb beS SBergtoerfS anzeigen. 3)ie mafegebenben 93c=

hörben liefen bann bie entfpredjenben ÜDiafenahmen Dornchmen. 3m 3ntereffe

ber ©efunbheit erliefe baS SDJinifterium beS 3nnern 1863 1
) auf ©runb beS

9lrt. 128 beS $St@5B. Don 1861 mehrere SBerfügungen für ftabrifen, bie ßuerf=

ftlber, Phosphor, Slrfentf oerarbeiten ober anbere djemijo^e ^robufte ^erftetten,

foroie für Spiegel-- unb Wabelfabrifen. 3)ie SBefiimmungen Daren manchmal

recht eigentümlich. So burften j. SB. in ^pt)oSpt)orfabrifcn Arbeiter „mit fdjab-

haften Sännen" nidjt eingeftetlt merben, jum ßintauChen unb Srotfnen ber ^öljer

maren nur „fräftige Männer" ju oermenben.

SBeffcr auSgebilbet mar, mie ermähnt, ber Sdjulj ber jugenblichen Arbeiter.

2öäln*enb in SBatjern >'d)on 1802 joldic ÜBeftimmungen erlaffen mürben, finbeu

mir in ber $falj ertt fold)c Dom 15. Januar 1840,') bie aud) für kapern rechts

beS [Rheines galten, 3*D*t ©rünbe maren eS houptfädjltd), Don benen fid) bie

Regierung leiten liefe, bieSbejüglidje Sdm&gefe&e ju erlaffen. SBeibe beden fid)

im ^prinAtp mit benen ber preufeifdjen Regierung. 2>ei eine ©runb mar ber,

bafe bie «inber fid) einer afljufrühseitigen übermäfeigen 31nftrengung unterbieten

müfeten unb fo, an förperlid)er ßraft gefdjroädht, bie nötige Sttilitärtauglichieit

nicht erlangen fönnten. 3)ie anbere Urfadje ift ju fuetjen in ber SSernachläffigung

beS SdniU unb Religionsunterrichts unb in ber fdjlimmen Sirfung auf ©cfunb*

tjeit, geiftige unb förperliche ©ntroitflung fötaler «Rinber.

SBor jurücfgelegtem neunten 3ahr ©ar bie Aufnahme Don Äinbern in

Orabrifen ober in 33erg=, £>ütten= unb Sd)lagmerfen jur regelmäfeigen SBefchäftiguug

unterlagt. $üx ßtnber unter 12 fahren betrug baS 5Dtapmum ber Arbeitszeit

12 ©tunben. Sine Süerorbnung Don 1850 mieberholte teil* biefe SBeftimmungen,

teils mobifijierte fle biefelben jugunften ber jugenblidjcn Arbeiter. 3)ie Vli;f-

nahme nach jurüdgelegtem neunten Sah« fotttc nur auf ©runb eines gerictjts=

ärztlichen 3«ugniffc3 über förperliche Jauglichfeit für bie beoorfteljenbe Art ber

Sbefdjäftigung unb über bie SRuitgcfährbung ber ©efunbtjeit unb meiteren phöfifetjen

ßntmicflung, bann eines 3eugniffcS ber ßofalfdmlinfpeftion über bisherigen fleifeigen

Schulbefud) unb ber (Srmerbung ber für baS neunte 3a^r Dorgefdjriebenen $ennt=

niffe erfolgen. Sie Arbeitszeit im Alter Don 9—12 3ah«n mürbe auf ein

3Rarumim Don 10 Stunben täglich feftgefelft. Siefelbe hatte nicht oor 6 Uhr
morgens \a beginnen unb nid)t nad) 8 Uhr abenbs zu enben. {JaUS nicht

tjrabriffctmlen ba maren, mufete ben Äinbern bie SDcöglichfeit gegeben merben

menigftenS jmet Stunben im lag an bem öffentlichen Unterricht teilzunehmen.

Aufeerbem maren bie Unternehmer Derpflidjtet, im ^Benehmen mit bem £)rtS=

Pfarrer bie geeigneten ^Inorbnungen ju treffen, bafe bie Sittlidifeit ber ^inber

gehörig übermadht unb fie gegen SBerführung unb SKcrgerniS Don feiten ber

ermadjfenen Arbeiter gefdjüfct mürben. 1854 3
) mürbe baS ÜJlinbeftalter ber

Äintxr, bie regelmdfetg beschäftigt merben füllten, auf 10 3ahre erhöht unb
baS 'JJcannniüi ber Arbeitszeit auf neun Stunben feftgefefyt.

%
Jk4tarbeit ber

Äinber mar unter aüen Umftänben Derboten.

ßbenfo burften im £aufierhanbel feine ßinber jur Söermenbung fommen.

') 6. 461.

5 «mW» unb 3nteO.©I. 6. 41.

•) MOBL ©. 890.
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c) ©onftige Sefttmmungen.

Die Freiheit beS Arbeit8bertrag,ä mar burch ©efefc ooin 22 Germ. XI
SCit. III gefächert. Dorf) tonnte fid) ein Arbeiter nicht länger als für ein 3ahr
ucrpflic^tcn, wenn er gegen feften ©ehalt angefteüt mürbe. Die Sc=

ftimmung, Arbeiter bärften ohne ©ntlaffungSurfunbe fettend ihres früheren

Arbeitgebers b\\v. einer entfprechenben löcftätigung beSfelben imt>t in einem

anberen Setriebe aufgenommen werben, bilbete ben AuSgangspunft für bic

äBiebcreinfüfjrung beS Arbeitsbuches, bas 1791 abgeschafft morben mar. DaS
allgemeine ^bxil unb SBertftättengefet} Dom 17. April 1803 führte fte mieber

ein. 3eber Arbeiter mußte ein Sud) haben, bas er beim Eintritt in ben

Setrieb bem Scfifcer abjulicl'ern t)attc, toenn biefer eS forberte. Der 2ag beS

Eintritts mürbe barin befdjeinigt. Die eingegangenen Verpflichtungen, j. 33. eine

gcroiffe 3ctt ju arbeiten, mußten erfüllt mevben, bcoor bie föüdfgabe beSSuchcS

verlangt merben tonnte. Der Patron mar ocrpflid)tet, bic Serabfdjiebung beS

ihn üerlaffenben Arbeiters in baS Sud) einzutragen. SBaren bem Arbeiter

Ueberfchüffe gemährt unb biefe bei Auflöfung beS ArbeitSoerhältniffeS nod) ntdr)t

jurüeferftattet, fo mürbe ber neue Arbeitgeber angehalten, jugunften beS

©läubigerS ßohnabzüge oorzunchmen, bie uid)t mehr als Vio beS XagelohneS

betragen burften. Die SEenbenj bcS ©efefceS mar, ben Arbeiter an bie SctriebS-

ftätte ju feffeln, in bic er ftd) hatte aufnehmen laffen. 3»t3befonberc mar es

bem Selieben beS Patrons anheimgeftellt, ob er ben ihm oerfchulbeten Arbeiter

Ziehen laffen moflte ober nicht. Der Unternehmer oermod)te ben Arbeiter

folange bei ftd) fefizuhalten, bis berfelbe feinen Sdmlboerbinblichfeitcn nach*

gefommen mar, burfte ifjn aber aud) fortfd)icfen, fobalb es tljm gefiel, ba er

für feine Ueberfchüffe an bem bemnäd)ftigen Scrbienft beS Arbeiters feinen

RfldfcH hatte.

Sczüglid) bcS 3ahltageö rourbe beflimmt, baß, roo es bie Umftänbe er*

täubten, berfelbe üon Samstag auf Donnerstag oerlegt mürbe, menigftenS für

$age= unb 2Bochcnarbeiter.
s
)

©efefcltche Sefttmmungen betreffenb bie tagliche Arbeitszeit für ermadhfene

Männer beftanben nicht. Die Siegel mar bie jmölf^ünbige Arbeitszeit.

Anfänge einer Äranfenoerficherung finben fid) fd)on in manchen Betrieben

;

anfangs ber 50 er 3ahre j. 33. in einer 3ucfcrfabrif in OrricbenSau. Natürlich

beftanb nod) fein ftaatlidjer Swang. 9cur mürben bie Statuten jur sJcaa>

ahmung empfohlen.

Sür baS tfcitxn beS fogenannten „blauen ÜHontagS" fcfctc Art. 211 bcS

*p8t©93. oon 1861 eine Strafe bis ju 10 fl. ober bis zu brei lagen Arreft feft.

d) Koalition.

Die bnrd) bie frauzöftfehe SReüolution ^erbetgefüljrte Aera ber ©croerbe-

freiheit bradjtc nid)t nur in ^ranfreich, fonbern auch im ganjen fcftlänbifchen

Suropa eine merfmürbige SBanblung: Die beruflichen, geroerblichen ober ,Taä>

oereine, alfo bie foralen unb mirtfchaftlia>en Arbeiterforporationen, finb ftreng

oerboten. Der &afj gegen bie Bunftoerfaffung unb ber fanattfdje DoftrtnartSmuS

inbejug auf inbiöibuetle Freiheit mar fo grofe, bafe man jebe Sereinigung oon

©emerbSgenoffen unterfagte

:

•) «rot** unb 3ntea.5öt. 184«.
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„3ebe Bereinigung, äJerctnbarung ober Serfammlung ber ge»erblid)en

Arbeiter, bie be$töectt, eine gemeiniame Arbeitszeit h«beijufübren ober einen

beftimmten Sohn feftjufe^en, fteht im iöiberfprud) mit ber Freiheit ber Arbeit

unb ber Erflürung ber SKenfdjenredjte."
1
)

2)ie 93eftimmungen ber Artifel 291/94 beS code penal gaben bie &anb:
habe ju einem ©eitgehenben polijeilidjen Eingreifen in baS Jöcreinstoefen. Sie

festen für Arbeiter, bie ftd) an einer Koalition beteiligten, eine ©träfe oon einem
s3lonat unb mehr feft, für Ofü^rer Strafen oon jtoei bis fünf %af)itn ©efängnis.

Unb bod) fdjeinen Arbeiteroerbänbe ejiftiett ju hoben. Sftubler mußte einen

eigenen SBefdjlufc gegen bie Drganifationen oon Arbeitern ber Papiermühlen er*

loffen.*) 2)od) oon Jöebeutung toaren biefe Söerbäube nidjt. 33i8 1848 blieben

biefe Verbote in ihrer DoHen Strenge befielen. S)ie 23eioegung btefeS Jahres
braute &toar eine Üttenge Arbeiteroerbinbungen, oollfiänbige «Koalitionsfreiheit

aber befielt erft feit 1869. 9tod) 1865 tonnte bie #anbels= unb ©eroerbe=

fammer ertlären, bie ßoalitionsfrage fei nod) nidjt fprudjreif, ba bie Sßfala oon

Arbeitertoalitionen nod) nid)t berührt toürbe.

infolge beS HoalttionSoerbotcS tonnte ber Arbeiter nid)t bunt) gemein^

famen 3ufantmenfd)lufj feine ßage beffem. Aud) fonft finben mir faum einen

(Singriff feitenS ber 33el)örben jugunften ber Arbeiter in ftoxm einer anbera als

ber ermähnten gefeilteren Seftimmungen. Sir finben wenig Sorge für ben

„armen 3)lann". 2>er Arbeiter tjing baher ooflftänbig Don feinem Arbeitgeber ab.

n. Äapitel.

Sie @etoetbefrei!)eit, it)re Aufnahme bei ber ©coöllcrung im 3ufararaen=

|«ng mit ben allgemeinen unb toirtfdjaftlidjen Ükrljäitniffen.

a) Aufnahme bei ber Söeoölf erung.

2)er gröfete Seil ber SBeoölterung ftanb ber Einführung ber ©etoerbefreirjeit

jömpathifd) gegenüber, menn es ihr aud) nid)t an ©egnern fehlte. 3iegler betont

in feiner Sdjrift „©emerbefreiheit unb beren folgen"
3

) eigens, bafj aud) oom
Steine klagen über bie ©etoerbefreiheit einliefen. ES gab aud) in ber pfalj

ßeute, bie faft alles Unangenehme, baS im 2Birtfd)aftsleben bem Einzelnen ober

ber Allgemeinheit begegnete, als äßirfung ber neuen ©ctoerbegefefegebung onfahen

unb ihr allein bie Sdjutb eines beftehenben brüefenben Uebels beilegten. 3rür

ßornteucrungen, fd)led)te SBareu, Steigerung ber s
JDlietpreife rourbc bie ©etoerbe*

freiheit oerantrconiid) gemad)t. -Hurt oon Sttohrfdjeibt*) fd)ilbert bie Stimmung
bei ber Einführung ber ©emerbefreiheit in preufjen folgenbermafecn : „

sSlan be-

fürd)tete eine allgemeine Verarmung, eine 9)eröbung ber Stäbte jugunften

beS platten CanbeS unb ben Shebergang ber ^nbuftrie. 3Jlan rjielt bie An=
nähme, bafe bei ber Ofreiljeit ber ©eroerbe bie ßonfurrenj in ber Sfnbuftrie ben

bisherigen Ausfall betten mürbe, für falfd), ba bie Sah* oet ©eroerbetreibenben

fid) täglid) mehren mürbe. 2)ie 3ufunft fab, man in büfteren Qfarben, bem ßanbe

l

) ©ef. Dom 17. 3uni 1791 (Wubler III J&cft V ®. 55).

') JRubler «ib. 8 fceft XV 6. 85.

*) Sieglet, ©etoerbefreib,eit unb bereit Solgen, Berlin 1819.

*) »urt o. JHoljrfajeibt. SJor* unb Stüdblirfe auf ^unftjroang unb ©eioerbe«

freiheit, 3ob,tbüd)er für «ationalötonomie unb Statiftif III. Jolge 8b. VIII S. 2.



— 16 —

fdiicn eine Ueberfchwcmmung burch unerfahrene unb gemiffenlofc ^fufcher, 9cot

unb (Elenb beu alten Sfleiftcrn unb ihren gfamilien, eine fläglühe Zerrüttung

bem gefamten ehrfamen §anbwerf beoorjuflehen." So utmlui) badete monomer

$fätjcr. Die tatfächliche (Entwicflung ber Dinge, bie fpätcr bargelegt »erben

fofl, hat ben Anhängern ber ©ewerbefreiheit Stecht gegeben. 3eitweilige Störungen

waren freilief) unoermeiblich, felbft ©efahren für einzelne ©ewerbetreibenben, be=

fonberS $anbwerfer, waren nicht abjuwenben, aber immerhin fann man bie

allgemeine ©eftaltung ber Verhältniffe als günftig bezeichnen.

Die franjöfifche Verwaltung machte ftch burch (Einrichtungen bemerfbar,

bie bem 2Bohlftanb beS ßanbeS förberlich waren.
1
) Die 3ehnten unb übrigen

ßaften beS 3*ubaliSmu8 warben ohne (Entfchäbiqung aufgehoben. Durd) Söc=

freiung ber lUljemfchiffahrt oon Dielen auf ihr (afteuben 33e|"chränfungen würbe

ber allgemeine JBcrfetjr belebt unb burch Aufhebung ber 3ünfte bie @ewerbs=

tätigfeit ungemein geförbert. Da8 Eintreten für ©ewerbefreiheit würbe weiter

geftärft baburd), bafc baS l'aub ju einem grofjen, mächtigen unb reichen Staate

gehörte, bie (Erjeugniffe beS VobenS unb ber gewerblichen Arbeit freien 51bfatj

nach bem weiten 3nnern fanben. 2Bem ber »Raum im Departement DonnerSberg

lü enge war, fah auf ©runb ber O^eijü gigfeit, bie mit ber ©ewerbefreiheit eng

jufammenhängt, ein grofeeS 9teich mit «Kolonien geöffnet. Veftänbige ^eereSjüge

brachten ©elb unb Verbieuft. ©roßartige Unternehmungen, wie bie «Raiferftrafee

nach SQtainj, führten bie Steuern beS Departements in baSfelbe jurücf.

Die franjöfifchen (Einrichtungen fanben auch beStjalb meift ungeteilten 5öet-

fafl, als fte nicht baS (Ergebnis (angjähriger, angeftrengter Bemühungen oon-

feiten beS VolfeS, fonbern ein freiwilliges ©efcheuf ber Regierung waren. Die

neue behagliche Sage, in bie näi bie oerfe&t fah, tag bem alten unbehag;

liehen 3uftanb ju nahe unb ber Unterfchieb jmiiehen beiben war ju groß, als

bajj legerer felbft bem furjfichtigften 31uge hätte entgehen fönuen.

Sieben biefen öfonomifchen Vorteilen war eS befonberä ber freiheitliche

Gharafter ber franjofifchen ©efefcgebung unb Verwaltung, bie ©leichheit ber

©täube, bie bie öffentliche Meinung für bie neuen (Einrichtungen gewannen. Dies

war um fo mehr ber Sali, als bei bem ^fäljer ber Sinn für bürgerliche 3rrei=

heit einen ©runbjug beS 9cationalcharafterS bilbete unb ber bewegliche rührige

Sinn bem bleuen oljnebies gugänglid) war.

9cach ber Vereinigung mit Vatjern oerblieb bie Spfalj im Vefifce ber

©ewerbefreiheit. Sic würbe allgemein als eine ber ^nftitutionen beS Wboinf reifes

bezeichnet, worunter man bie ©runbfäfje oerftanb, bie einem jeben fo in 31eifch

unb Vlut übergegangen waren, ba§ er fofort fagen fonnte. was oon feinem

Staubpunft aus baS Sichtigfte war. Der Üanbmann freute fich ber Slbfchaffung

ber 3«hnten unb Öfeuballaften, ber ©emerbetreibenbe ber <3*tth*tt ber ©e*

werbe, ber Slngeflagte, ber ©efchworene, ber
s

Jied)tfuchenbe ber Oeffentlichfeit beS

Verfahrens.

Diefe ^nftitutionen würben bem JRrjeinfreife auSbrücflich unb feierlich

garantiert burch bie «Ronfiitution oon 1818. ÜBaS bie VerfaffungSurfunbe

betrifft, fo wollte man laut beS ^ublifationSreffripteS*) bie
v
Jiheiubaüern an beu

Wohltaten berfelben teil nehmen laffen, ohne ihnen etwas aufzubringen, woburch

bie freiftnnigen ^nftituttonen hätten üerlefct werben fönnen.

') „Mfjeinbatyeni" ü. Siebe h pfeifer 18:>1.

*) «mtSblatt ber SHeflienmg be« »beinfreife« 1818 S. 718 unb 847.
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2>ic Vorteile, bie bie SRontgclaSichcn ^Reformen bem rechtSrheinifchcn

3ktjern brauten, im toefentltc^en Öe|eitigung bcr 3wang8-- unb SBannrechte,

(Sinbämmung bet SRealrechte, waren bet ^Jfalj fchon burd) bie fran^dflfd^en ©efetje

gefiebert. Sämtliche ^Priüilegien, Regalien unb Sonette waren burd) bte

Äonftitution Dom 2fab,w III aufgehoben worben.

„68 gibt fein ^rimtegium, feine SBefctjrättfung be8 £anbel8, ber 91u8übung

bet 3nbuftrie unb ber fünfte aller Strt."

SBeber 3fagb=, 95erg*, ©alj^
( Ortu&regat, noct) ?pertcnfif(^erct= noch ©alpeter=

regal gab eS nach (Einführung ber franjöfifchen ©efefogebung.
1
)

9lur ein ©aljmonopol würbe 1817 burch ßgt. 25erorbnung eingeführt, ")

wätjrenb baS 2abafmonopol, baS 1810 in 3rranfreich neu errietet tourbe, baS

©ebiet ber ^faty nicht berührte. 35er ©aljljanbel burfte nur burch Ägl. Hemter

unb Ofaftoreieu für Rechnung ber ©taatsfaffe geführt toerben. 2>ie t)o^en 6afc
preife, welche bieQfoIge waren, bilbeten mit anberem fchon 1833 ben ©egenftanb

einer 99efchmerbe au ben fcoffommiffär 3fürft 2Brebe. Sludh bie £anbel8= unb
©ewerbefammer ber $falj jteflte oerfdnebene 3Jta.lt ben Antrag auf Aufhebung
be§ Monopols.

5
) -Deffen enbüche SSefeitiguug 1866 hat jur (Sntftehung eines

neuen im großartigen Umfang betriebenen §anbel8jweige8 SBeranlaffung gegeben.

5lach bem ^Berichte ber §anbel8fammer machte ftch ber Segen ber freien &on*
furreit) fehr balb fühlbar, eine reichliche 93erforgung mit beftem Äochfafy unb
eine nicht unbebeutenbe Ermäßigung beS ^reifes war bie 3rolge.

3)a8 1825 brachte auch für 93ab,ern eine freiheitlichere #anbhabung
ber ©ewerbegefejjgebung. 3war würbe nicht OoOe ©ewerbefreitjeit eingeführt,

fonbern nur ein ftonjeffiim^ftem mit obligatorifchen ©ewerbeöereinen, was abeT

immerhin einen Ofoctfchcitt bebeutete. 2)amal8 lag ber ©ebanfe nahe, für ba§

red)t^r^einifche 35ah«n unb bie $ialj ein getneinfameS ©emerbegefei) ju erlaffen.

$ie Regierung oerfannte bie SBebeutung eines ©ewerbegefetjes nicht, bertrat aber

auch bie Anficht, baß bte Hebung bc8 2öof){{ianbe8, ba8 Smporblühen oon

©ewerbe unb 3nbuftrie nicht allein Don einer neuen ©ewerbeorbnung abhänge,

fonbern auch öon manchen anberen, teils nicht au§fd)lteßenb, teils gar nicht in

ben ÜBereict) ber inneren Verwaltung faHenben Maßregeln.4)

3)ie ©eff^gebung ging 1825 in SBatjern oon bem ©ebanfen auS, eine

plötzliche nicht mit ber forgfältigften SBorficht oorbereitete Qfreigebung affer @e=

werbe würbe in ihten Söirfungen einer erfchütternben Umtoäljung gleichfommen.

Sin 3urücffchreiten )U ben 3tt>anQöformen längft veralteter Einrichtungen fei

auch nicht 3u begrüßen.
6
) 3lu$ biejen ÜDcotiöen ergab ftch für Satyrn bie oben

erwähnte Mittellinie beS ÄonfleffionSfofleinS, wäbrenb man in ber $falj) bie

©eroerbefreiheit beftehen ließ, nachbem im Serlauf ber fiänbifchen Serhanbtungen

oon 1819, 1822 unb 1825 bte <Pfäljer Hbgeorbneten warm für bie ©ewerbe*

freiheit eingetreten waren. S)ie 3lbgeorbneten beS <Rl)ein(retfed waren jeberjeit

in Siefen Jöerhanblungen bereit ju erflären, baß bie Freiheit ber ©ewerbe ein

wefentlicheS Sttittel jur Hebung eines ßanbeS fei.

$er Hbgeorbnete ©choppmann führte anläßlich eines Antrags auf SBiebe*

•) Sei) bei, 8at)t. 6taat«rcdjt ©b. IE.
*) 18 3uni (*lmt«bt. 1817 @. 300).

•) ©eridjte ber Kammer.
*) l*anbtaa>)öerb. 1822 »b. XI S. 308 ff

») yanbtag«.SBerb. 1822 »b. V.

9
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fjerfteflung ber 9tealgewerb8g,ered)tigfeiten folgenbeS aus :

l
) 3m 9tbeinficifc

ftef)e bie ©emerbefreiljeit fdwn feit mefjr als 20 ^ahro;; in praftifc^er Ausübung,

unb bie JJ'äljer befänben fidö tcd)t glüdlid) babei. 3m SRfjeinfreife gäbe eS feine

9tealgcmerbsgered)tigfeiten. Me ©ewerbe feien nur perfönlid). Sie gingen

bie *Polijei ganj unb gar nidjts an, jeber Bürger fönne fid) ein ©ewerbe wählen,

ttjeld^c j er trolle.

2lud) liege eS an ifmt. fid) bei bemfelben fo getieft {u jeigen, bafj er

Pttnben ober ztönerjmer finbe. Slnftatt ba§ ber Äunftfleiß baburd) »ediere,

gewinne er, inbem bie ejiftierenbe ,^al)lrcicf>crc Äonfurrenj jeben ©ewerbe*

treibenben anfeuern müffe, feine 9Bare burd) erbosten fo Q"t als nur

immer möglid) feinen SIbnefjmern $u liefern, um biefe nid)t gu oerlieren. 9lur

her, ber ftd) fein Einfommen gemädjlid) ftdjern wolle unb ftd) allenfalls burd)

anbere überfein glaube, wünfdje baS Monopol ber 3unft ober bie Steak

gercd)tigfeit surütf.

2öas man übrigens burd) Sieberljerflellung ber 9tealgewerb8gercd)ttg*

feiten auf ber einen Seite wieber gut mad)e, gerabc fo oiel llngered)tigfeit begebe

man auf ber anberen Seite burd) bie baburd) bewirften Einfcrjränfungen gegen

bie übrigen 23ürger beS Staates. Er befdjeibe ftd) fefjr gerne, bafj bie ©ebäube,

auf benen fotdje 9iealgewerb8gered)tigfciten ehemals geruht, an ifjrem 2Bert

etwas Derloren hätten, aHein baS ©ewerbe felbft öerliere nidjtS, nur bafc ein

anberer, ber aud) lebe unb aud) Staatsbürger fei wie biefer, burd) größeren

Örlcifj gewinne. 3)te 20 jährige Erfahrung beweife, baß, trenn bie Sad)e einmal

im ©ange fei, fie faum merjr bemerft werbe.

3n ber gleidjen Debatte äußerte ftd) ber Hbgeorbnete Äurj folgenber=

mafjen

:

w3)te große ftrage, ob ein Staat oljne Sünfte unb $ealgctoerbSgered)tig-

feiten befielen fann ober nid)t, ift im SRrjetnfreife burd) bie Erfahrung entfd)ieben.

2)ie Slbfdjaffung bes 3unftwefenS unb ber ©ewerbSgered)tigfeiten l)at

nidjt im geringften nachteilige folgen gehabt »eber auf ben 2Bol)lfianb ber

©ewerbSlcutc nod) auf jenen ber übrigen JöolfSflaffen, Tie Ijaben fid) üielmebr als

wohltätig erwiefen für ben ganjen Staat.

STäaiid) t)ört man bie bitterften Älagen r»on aßen Seiten über bie üiclcn

Sd)reibereien, bie allen ©efdjäftSgang lähmen unb ben Staat uncrfd)toinglid)e

Summen foften. 9tiemanb aber fagt, Worin biefeS fo oerbafjte Uebel feinen

©runb f>at. 3d) fage, eS b,at jum größten Steil feinen ©runb in ben fo fjäufigen

3unftjänfereien, in ben @emerbSgered)tigfcitSprojeffen unb in ben Slnftänben

über ©ewerbSfonjeffionen. SJlan glaubt, bie SBelt gef)t unter, wenn ein Staats-

bürger burd) Ergreifung eines ©ewerbes eS wagen wollte, ftd) im ßanbe ju er=

nöbren, ob,ne oorljer burd) alle 3nftanjen bie Erlaubnis bnju eingeholt ju ijaben.

2)iefe ©efud)e führen nur ju Sdjreibereien, aber fonft ju nid)ts. 2)er Chi*

geborene bringt baS 9*ed)t, einen 9ia^rung8üWcig au ergreifen, mit auf bie Söelt.

68 gebort *ur unöerjeiblidjften 93ielregierfud)t, bem Eingeborenen bie 9lu8=

Übung fotdjer JRedjte ftreitig &u madjen.

3m SRfjeinfreifi fennt man baS Sunftwefen faum mein- bem tarnen nad).

S)ie ÜBemoljner beSfelben befinben ftd) aber babei beffer als oorber. Sie ftnb

ber unjä^ligen 3unfyänfereien unb ©ewerb8gered)tigfeitSprojeffen überboben unb
Bjaben taufenb Sdjreibereien weniger als anbere ^robinjen."

') Conbtaga^etl). 1819 ®b. V 6. 47-49.
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2)er H6georbnete ßöftcr, bem bie unermübliche Serteibigung bcr @ewerbe=

freiheit bcn 9camen „^roteftor bcr ©emerbefret^ett " einbrachte, äufjerte fttf) im

gleiten Sinne. Rad) feiner Slnfidjt ift bie Befugnis, ein 01c tu erbe ju treiben,

ein perfönlicheS, Don bem SöMUen beS Sflenfchen abhängige« Recht, baS ber Staat

nicht befugt ift, an einzelne jum Rachteile ber anberen Staatsbürger ju Der*

äufeern ober an Realitäten ju binben, moburd) e8 fid) bem SJionopol affimiliere.

3Jcit Vernunft unb Äörperfraft ausgerüstet ftehe ber SJcenfcö, ba, »er fönne ihn

hinbern, Neroon ©ebraud) $u machen innerhalb ben ©renken beö Rechts unb
ber SJcoral, Wer fönne ihm biefeS ^eilige Recht ftreitig machen, ohne bie 9Jtenfd)f)eit

ju beriefen?

2)on biefen ©runbfäfcen fei 3rranfreid) ausgegangen, als eS bie allgemeine

©emerbefreiheit auf bem linfen Rheinufer einführte. Sie b,abe biefe« mit bem
glücflichften Erfolge getan.

Sei biefer neuen ©efefogebung hätte niemanb für feine öerlorenen ?pribi*

legien um 6ntfd)äbigung nachgefucht jeber habe nur baS allgemeine 2öohl ber

9)lenfchheit im Sluge gehabt unb habe auf fein perfönlia>8 Recht Derjicbtet. 2)er

©emeingeift fei Dorherrfchenb gewefen, man fyabt eingefefjen, bafj biefeS Recht

ber ©ewerbefreihett ber ©efamt^eit unb nicht ©njelnen angehören fönne.

Tic befte Ce^rmeifterin, bie Erfahrung, habe bie ©ewerbefreiheit als gut

unb ausführbar bewährt. Seber fönne feine angeborenen latente unb Gräfte geltenb

machen. SDen SJorwurf, ber erhoben warben war, bie allgemeine ©ewerbefreiljeit

oerfctjlechtere bie ftabrifanten unb Arbeiter, wies er als unbegrünbet jurücf. 3m
©egenteil, wo freie Äonfurrenj befte^e, begebe ftd^ jeber, bie höchfie Sollfommen*

heit ju erreichen.

3n ben SSerljanblungen t>on 1822 rief er lebhaft aus : „SSofjl bem Rf>ein=

freife, baß er bie ©ewerbSDormunbfcfyift überwunben." SDen ©runbetjarafter ber

pfäljifcheu ©ewerbeorbnung brüefte er in benSBorten: „laisser faire" au«. Cr
Schliefet mit ber Sitte, in jebem 8faHe ben RhetnfreiS mit bem ©ewerbsjwange

ju Derfdwnen.

3m Bufammenhang mit einer ©ewerbefteuerreform, bie 1822 im ßanbtag

beantragt mürbe 1
), hob «öfter fyemr, bafe nur bei freier Äonfurrenj, bie eine

Rütf fid)t auf bie 3a|l ber ©ewerbetreibenben unb auf perfönliche unb nachbarliche

Serhältntffe nicht ermögliche, richtige ©runbfätoe für bie Regulierung ber @e*

werbefteuer aufgehellt werben fönnten. HuS ber ^falj feien nur SBefdjwerben

über ben attju t)ot)en Starif ber ©ewerbefteuer eingelaufen, aber feine Älagen

über bie freie Aonfurrenv

3)ie Derfduebenften ©rünbe mürben Demnach für bie ©ewerbefreihett Don

ben pfäljtfchen 2lbgeorbneten geltenb gemalt. 2)urd) alle ihre Ausführungen

äieht ftch aber bie Betonung beS RaturrechtS, ber Freiheit beS 3nbioibuumS,

eben jene freiheitlichen 3been, wie fie burch bie franjöfifche ©efefcgebung in bie

^Pfalj Derpflanjt worben »aren.

$>iefe löerteibigung ber 3nftitutionen beS RheinfreifeS brachte ben 916-

georbneten allerlei Ehrungen Don feiten ber Sßeoölferung. Sämtliche Wbgeorbnete

würben unter mehr ober minber bemerfenSroerten Orteubenbejeugungen empfangen,

bcn meiften würben befonbere €hrungen 31t Seif. So Schoppmann, bem feine

Utitbürgcr weit cnt^egen,^ogcu unb unter 3ubel noch Reuftabt geleiteten, ©nc
Mbrrffc. bie bei biefer ©elegenheit oon Dielen Bewohnern beS ÄantonS ftürfheim

') Uaubtafl^ttert». 1822 öb. V S . 331

2*
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Mannt gemalt rourbe, förad) bie Sßünfdje unb Hoffnungen ber SRheinlänber

aus. Sie trug bic Ueberfdjrift : „Den freiftnnigen unb freimütigen, für bie

Nedjte beS VolfeS fämöfeuben Abgeorbueten beS StheinfreifeS — ber Danton

SDürfheim." 31(8 fünfter $unrt roar: „Die Qrretfjeit beS fcanbels unb aller

©eroerbe" angeführt. Den Abgeorbneten Sulmann unb ©djüler bereitete man
begeifterte Doationen.

Anfangs ber 30er Saljre toaren eS befonbers ©iebenöfeifer in feinem:

„9tf)einb(H)ern
M

unb Dr. SBirtb, in feiner: „Deutfchen iribüne", bie biefe frei^

fjeitlichen 3been förberten. daneben entftanben 3eitungen, roie bie neue „©öerjerer

Seitung" unb ber „SBeftbote", bie in ähnlichem ©inne arbeiteten. Da8 Voll

ftanb auf ©eite ber ßeiter biefer Vlätter. (Sine heftige Verbitterung entftanb

artlö^ticT) ber Verfolgung biefer SUcänner bunt) bie Regierung. 2Birth mürbe

j. 33. nach feiner jjreiförechung im April 1832 oon bem VejirfSgericht in 3roei=

brütfen bon meiert Veroohnern ber Stabt unb Umgebung roie im irtumphe aus

bem 2tmm a8iaal geführt. Ter 2Befibote fabreibt 1831 : .Tie ^fdtjer betounbern

Qrranfreich, meil e8 auf bie Siegesfahne ber Freiheit bie Nationalität unb Um
abhängigfeit aller Völler jeichnete, meil e8 bann 1789 ben SBuft barbarifeber

^ahrhimbcrto fortfefjaffte. meil Deutfdjlanb oon ihm lernt, fein &au8 allmählich

ebenfo ju fäubem unb fein öffentliches ßeben bem ©eifie ber 3ir»ilifation gemäß
- *— * JC A - ~— 1
etnjurtajien.

3n feinem „Kleinbauern" betont ©iebenpfeifer, baß Qrranfreich ber ©eroerbe:

freiheit größtenteils ben unenblichen ftiox feiner ämbuftrie, feines unerfchöpflidhen

fteidjtumB, ber burchgehenben Sohlhabenbeit aller ©eroerbsflaffen oerbanfe.

6r geht bann fpesieU auf einige VeoölferungSgruppen ein. „68 gibt fogar

nod) Qfranjofenfreunbe, bie eine Vereinigung mit Ofraufreid) münfdjen, bie einen

auS Vegeifterung für bie große Nation, bie anbern feffelt ber ©ebanfe an

Napoleon, bie brüte ©ruppe, befonberB fold>. bie in bem allgemeinen ©d)iff s

brud)e ftd) mit ben ©lüdstrümmem anberer bereichert haben unb bie int) mit

franjöfifchen Aeußerlichfeiten leidster abfinben laffen als mit beutfehem (Srnfi,

9ieblid)feit unb £reue.

daneben aber eine Stenge trefflicher IKauner, bie mit ©ehnfudjt nach

3rtanrreid) hinüberblirfen, roo ein großes Voll in ooller QFrei^eit ftch bewegt, tto

ade teilnehmen an ber fchönen ©orge für ba8 öffentliche 2Bohl. An fte fdjließt

ftch eine große Sttenge braoer §au8öäter, bie unter franjöftfchcr §errfchaft

beffere £age gefeben."

3ln einem Vriefe an bie »Allgemeine 3eitung" fpridjt ber Vcrfaffer fogar

oon einer gemiffen SBechfelroirfung jroifchen ftranfreieb unb ben Nbeinlanben.

2Ba8 bei ben ^ranjofen oorgehe, berühre bie ftheinlänber fo nahe, als ob es

bei ihnen felbft oorgehe. Alle Stimmungen unb ßreigniffe ftänben in s
JEBedjfel=

toirlung.

Die mirtfehaftliche ßage in ben 30 er unb 40 er fahren mar nun aber

feineStoegS günftig. ©chon 1833 machte ftch eine allgemeine Notlage, Neuerung

ber CebenSmittel, Verbienftloftgfeit, AuSroanberungen bemerfbar. Die Verhältniffe

oerfchled)terten ftd) noch, bie AuStoanberungen betrugen fogar bis ju 10°/o, bie

©efamtbeöölferung nahm um 5 °/o ab. Damit traten Angriffe auf bie ©etoerbe^

freiheit h^oor. Die mirtfehaftliche Depreffion rourbe oon Dielen einfach auf baS

Äonto ber ©eroerbefreiheit gefegt.

Doch überwog auch in biefer 3eit bie 3ahl ber Anhänger ber ©eroerbe=

freiheit. ©ie tonnten ben Öreinben ber ©eroerbefreiheit mit 0ted)t oorhalten,
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bafe nicht bie ©eroerbefreiheit bic fchlecbte roirtfchaftliche Sage heröorgerufen,

fonbern bafe SJii&ernten, bic politifche Slufreguna bie nächftliegenbe, btc aH=

gemeinen SBeränberungen in ber ^cobuftion bic fernerliegenbe Urfache bilbeten.

ferner fonnten fic, fo führt Söhnt in feiner „freien Arbeit" au8, auf bie

cfmrafteriftifche ßrfcheinung beS ^a^reö 1848 hintoeifen, bafj geiabe bie getoerbe*

freie JRhetnpfalj ftch bureb, ben ©inn für geje&liche Orbnung bis in bie unterften

arbeitenben klaffen hinein auSjeichnete, unb bafj fte fid) fetft tote ein 2Jcann gegen

alle ©elüfte etwaiger (Srroerbsbefchränfungen oon feiten ber beutfdjen tReichs=

gefe&gebung «hob, roährenb in ben künftigen ©egenben 2)eutfchlanb8 bie metfien

klagen über baS ©eroerbSroefen laut rourben unb fieb, namentlich in bem ©tanbc

ber flehten £anbroerfer ein gefährlicher Sünbftoff anhäufte infolge ber SRcaI=

gerechttgfeiten unb 3unftyrioilegien, beS ÄonjeffionSroefenS unb ber Arbeits*

befchränfungen. 3n ber $fal| bagegen ftanben banf ber getoerbefreien ©ntroieflung

feine beüorjugten, oon Prüfungen unb 3unftorganifationen befreiten Qfabrtfanten

gemafcrcgelten, künftigen Äleinmeiftern gegenüber. 68 ftetlte fich baher auch 'eine

©rbitterung jtotfdtjen ben beiben ein, weil oor bem ©rwerböjmeige alle gleich

roaren unb fein ©runb gegeben mar, bie ©efefce anjuflagen.

b) $Die allgemeinen SBirfungen.

SBot allem fonnten bie Anhänger ber ©eroerbefreiheit bie allgemeinen

2Birfungen biefer in« ^tlb führen. 3)iefe SBirfungen finb abgefehen oon einigen

fahren boch im großen ganzen als günftig ju bezeichnen. HflerbingS waren e8

nicht rein Sirfungen ber ©eroerbefreiheit. 2>ie liberale 9tieberlaffungSgemeinbe=

unb JBerehelichungSgcfefcgebung liabcn in erfter ßinic ju bem gängigen dtefultat

geführt. 2tber immerhin mar bie ©emerbefreiheit ein nicht ju unterfchä^enber,

mitroirfenber gfaftor. 3)ie ©emerbefreiheit hängt mit ber Ofreijügigfeit eng ju=

fammen unb erleichtert bie SelbftänbigfeitSmachung in bebeutenbem 2fla§e. 3m
biefem ©inne fonnten bie allgemeinen SBirfungen als SBirfungen ber ©eroerbe*

freihett bezeichnet toerben.

SBor aOem äußerte fich bie SBirfung ber ©emerbefreiheit in einer 3unahme
ber Söeoölferung.

1

) $iefe toar in ber $falj gröfcer als in Samern. £>ier betrug

ber 3ahre8$uroach8 in ber 3eit, ba bie ©eroerbegefebgebung freiheitlicher getjanb=

habt tourbe oon 1818/27 0,90 °/o, bort bei oouftänbiger Freiheit 1,76 °/o.

2Bte fchneU erholte ftch bie *ßfalj roieber oon bem 9tücffd)lag, ber ftch in Qfonn

einer Abnahme ber 23eoölferung jeigte! 2)ie ©eüölferung, bie 1855 einen 9tücf=

gong oon 24 142 einrooemern &u oerjeichnen hotte, jeigte 1858 roieber ein 3Jcehr

oon 7795. 6. Stabelle I a.

Äa^l benterft rjicrju : w$a8 tritt aber auch hell oor bie Slugen, bafj eine

^roöinj mit ooOfommen freien 3nftitutionen gegen jeben ungünftigen dtnflufc

oiel empftnblicher ift als bie übrigen. (£8 ifi biefe (Srfcheinung auch begreiflich,

roenn man erroägt, bafj an ben erroärmenben Strahlen ber pfreiheit oiel mehr
Äeime erforiefjen, bie ben rauhen $aua) ungünftiger 3eitläufe nicht oertragen,

als biefes in bem bei roeitem meniger milben -Rlima unfreiheitlicher ©efefcgebung

auf bem ©ebiete beS WeberlaffungS* unb ©eroerberoefenS ber 3att ift."

l
) Staat«» unb fojtalunffenfdjaftl. &orfjungen »b. II; 3a^rbädjcr für «Rational-

öfonomie unb ©tatiftit »b. V.
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2)ie ajte&tuug ober ^Dlinberutig her SBeoölferung betrug auf 1000 Seelen

bet mittleren Seüölferung

:

^ieriobe in ber $faij tm red)tört)ftin|d)fn »auern

1834/37 6,22 5,5

1837/40 8,00 3,64

1840/43 9,13 4,62

1843/46 7,41 4,41

1846/49 4.29 0,74

1849/52 — 2,62 3,67

1852/66 — 14,01 0,61

1865/58 4,46 5,40

1868/61 7,17 5,16

1861/64 9,19 8,13

1834/64 5,96 4.16

1834 betrug bie SeüölferungSbidjte pro Quabratmeite 5128, 1864 5777,

bagegen 1858 in Dberbaöern 2452, in gonj Samern 3327. 3)ie ©tnrooljner ber

^falj 1834 pro Ouabratmeife ift gleich 100 gefefct, treffen auf 1864 112,6.

Tabelle I a.

On ber Wh

3m
Soft«

Beöölferung««

Ml

#utt>ad)8 t>on

3äf)lung ju

Gablung in

abfoluten

Sohlen

3uwad)8

pro 3aljr

in •/.

3un>adi3

pro 3a^t

in

3intKJdj« oon
^ätjlung *u

tfäblung in

abfoluten

äa&ten

Öeoölferung

1818 446 168 3 261 778

1827 517 081 70913 1,76 0,90 266 710 3 527 488

1830 537 858 20 777 1,34 0,64 68 414 3 595 902

1834 544 932 17 074 0,79 0,66 96 944 3 691 846

1837 566 345 10 413 0,62 0,52 58 278 3 760 124

1810 579 120 13 776 0,81 0,37 41 733 3 791 857

1843 595 193 16 073 0.92 0,46 52 277 3 844 134

1816 608470 13 297 0,74 0,45 52270 3 896 404

1849 616370 7 900 0,43 0,06 7 977 3 H04 381

1862 611476 - 4 894 -0,26 0,37 43 595 3947 976

1865 587 334 — 24 142 -1,81 0,06 6 246 3964.222

1868 595129 7 795 0,44 0,66 66 397 4 020 619

1861 608069 12940 0,72 0,60 61 149 4 081 768

1864 626 157 17 089 0,98 0,82 100 515 4 182 283

1867 626 066 909 0,04 0,13 16 072 4198 366

3» Bauern redjt« br« Sibein*
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Stabelte Ib.

1840 1862 1861 1864 1867

©pe»er

:

^innofen«

:

11447

6 410

12 077

7 021

12 810

7 097

13 699

7 971

14 700

8 675

S)ie günftige SBirfung bei ©e»erbefreif)eit toirb toeiter baburd) gefctm>äd)t,

bafe bie ?Pfalj neben ber großen 3o¥ jener (Ejriftenjen, bie immer nur auf ber fcfyarfen

©renjiä^eibe jroifdjen Sein unb Widjtfein fcfyoanfen, and) eine üert)ÄltuiSmä|ig

tjolje 3o^l Don Siibiöibuen ^atte, bie nur auf Äojlen t^rer befifcenben unb
arbeiteten Mitbürger lebten. 2)ie 3af)l ber Settier ift in ber <Pfalj immer
um metjr al8 ba$ Stoppelte, oft um ba8 breü unb oterfadjo gröfjer als biesjeits

beS ÜiljeinS, unb äljnltd) überfteigt bie $a\)\ ber pfäl^ifc^en Vaganten bie ber

bieSfeitigen um ba8 Stoppelte. 2Benn nun biefc ©etiler unb Sßaganten niajt

lautet $fäljer waren, fo traf auf fie bod) ein aiemlidjeä Kontingent f. Tabelle IIa

unb b. 3)iefe Ueberftd)t berechtigt }u einem SBergleid), ba ein gleichartiges 93er=

fatjren gegen gleichartige SSorfommniffe burd) bie ©eftimmung ber SJetorbnung

tum 1816 gegeben ift.

Tabelle II a.

3m 3a^re

auf 1000 (Jinrooljner fommen aufgegriffen

©ettler

red>t*r&

«apern

red>t«rl).

Sötern
Wall

1841/42 6,23 11,62 7,43 7,16

1842/43 8,17 14,84 9,81 9.95

1843/44 8.21 11,72 9,06 7,98

1844/45 6,36 14,01 8,64 10,10

1845/46 8,05 21.74 9,90 14,14

1846/47 10,22 26,25 12,83 17,51

1847/48 6,41 15,71 9,48 11.33

1848/49 5,53 14,00 8,50 11,55

1849/50 5,66 16,44 9,44 11,57

1850/51 6,33 18,71 9,88 13,98

1851/52 9,32 23,15 14,83 22,47

1852/53 8,50 28,42 13,68 21,68

1853/54 10,77 33,41 15,16 26,13

1854/55 10.42 30.51 16,17 29,65

1855/56 9,10 22,20 12,08 24,17

1856/57 7,47 17,65 9,78 15,00

1857,58 5.52 ir,,72 7,94 10,23

1858/59 3,99 13,86 7,80 9,23

1859/60 4,69 16,60 7.70 9,02

1860/61 4,24 16,40 7,29 9,40
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Tabelle IIb.

3af)l unb *Diaö be« Settel« unb Skgieren« in ben einzelnen Greifen.

ßrei«
Turrf>fd)»ittlic$e

'öeüolferung m>n

1835,36—1859,60

$ou ben bort

1835 36— 1859/60

auf dfttiiff cucit

Bettlern unb üöa-

aauteit aetiörtcn

Hefen tfreiien an

3ät)tlid)cr tuxtb-

fcfcmtt bei biefen

ftreiien angeb,5>

rigen Bettler u.

Vaganten

Ireffen auf

10 000 Seelen ber

iPcüölfmtita iähr«

ltdj biefen Äretien

angeböngen ^ett«

!et it. Saganten

Obcrbauent . . . 714 329 305 001 12 200 171

9iieberbat)em . . . 510 313 191 198 7 668 142

»Wl 593 382 393 385 15 735 267

(Dberpfalj .... 465 06» 252 162 10086 217

Dberfranfen . . . 495 526 228 63* 9145 185

Wtttelfranfen . . 524 254 178 257 7 130 136

Unterfranfen . . . 588 148 139 001 5660 95

Schaben .... 554 247 223 276 8931 161

3n feinen „Beiträgen jur ©tatiftif be« «Rönigreid)« Saljern'' treibt

Hertmann: „$ie Seoölferung ber ^falj f)at pro Ouabratmeile ftärfer JU*

genommen al« bie ber anberen JTrcife. ®afj bei biefem intenfioen 9lntoad)fen

ber SBeoölferung bie $falj bie ©renje genügeuber ©ubfiflena ober bod) ber 6r-

fd)toerung be« ©ebenen« neuer Ofamilien erreicht f)at, jeigt bie ftarfe ?Iu«toanberung

unb namentlid) ber permanente, ftitte 3lbjug nad) aufcen. $max ift btefe ©renje

bort oiel meiter, als fie öon bem Softem ber öorforglicfjen SBefdjränfung be«

©eroerbebetrieb« unb ber 2lnfäffigmad)ung gebogen totrb, unb bie SBeöölferung

fann ftd) ftärfer öerbid)ten. Slber bie Qfreiljeit ber ©rünbung einer Orantilte

fiebert nidjt gegen Ueberüölferung, bie ben ßrtoerb ber Sctyroadjeren, bietleidjt ber

ganjen Slrbeitcrftaffe unter ben 9lotbebarf Ijerabbrudt. 2Benn ber Staat auf

bie gefet}lid)e SBorforge gegen Verarmung oerjjidjtet unb ba« föedjt, eignen §au«=

ftanb \u beginnen, in bie £anb be« Bürger« legt, fo fällt bie Söorforge gegen

ben öfonomifdjen !öerfall auf biefen felbfl. ÜJlit bem föedjt roädjft mie überall,

fo aud) l)ier, bie $erpflid)tung. 3n einem befdjränften ©ebiete mad)t fid) bie«

boppelt füljlbar. Senn fner bie felbfttätige ©egenroirfung ber 93eoötferung feljlt,

fann fid) bei Qfrei^eit ber ©etoerbe unb ber 9lnfäfftgmad)ung ber ^auperiSmu«

in fetjr bebenflidjer Söeife entmideln. 3roar ftnb aud) in ber $falj meljr $lrme,

unb bie 3al)l ber aufgegriffenen SBettfer unb Vaganten ift gröfjer als in Samern
red)t« be« -Khetno (Tabelle IIa); aber bie 3frifd)e be« 93olf«jiamm8 mirfte ber

3lbnat)me ber ©ubfiftenj entgegen. 2)ie 3af)l ber fonffribierten Slrmen ift oon

1852— 1868 oon 24724 auf 19 273 jurütfgegangen.

3lud) ©. oon 9Jhür b,at au biefem fünfte «Stellung genommen. 1

)

„Wlan barf nidjt in aflju fanguinifdjer Hoffnung auf ben 6egen ber

Döllen Orrei&eit be« (SrtoerbSbetriebeS oergeffen, baß biefer unjroetfelfjaft oorteiltjaft

ift, bafj aber gerabe ber f)auptfäd)lid)fte Sßadjteil barin befieljt, bafj im allgemeinen

SBettfampfe unbermeiblid) einjelne 3mbioibuen unb Qramilien unterliegen. 6o

l

) »ettlti unb «aganten in «atjern. »lün^en 1865.
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ertiari |tcQ oic öergaitntBinciRtg goge ouöi Oer armen tn jiünoem ntu Douer

©emcrbefretljeit. 3e freier unb enttoio!lung8fälnger bie ßrmerbstätigfeit ift, beflo

uälm Hegt aud) bie 9Jtögli<f)feit ber ©efätjroung ber olonomifdgen ©elbftänbigleit."

3Jlit 9tücfftd)t auf ben ©egenfianb unferer ^Betrachtung — bie SBtrfungett

ber 9lieberlaffung8= unb ©ewerbepotttif — ijl bie ©eftoltung ber totalen

©ruppierung ber SBeöölferung öon befonberem 3ntereffe. $ie ©etoerbe* unb

9iieberlaffung8freiheit roar htm Stntoadhfen ber ©täbte befonberB günftig. (£s ijl

ja eine befannte iatfactje, bafj bie großen tecqnifdjen örortfchritte ber legten

1)ejennien öerbunbcn mit ber „^frei^eit ber Arbeit" Urfacbe ber aufjerorbentlichen

Sunagme unferer ©täbte ift. 3n ber ^eriobe öon 1840/61 öermehrten M bie

(Sinmohner ber ©täbte ber <ßfala öon 12,29% auf 15,47 °/o ber ©efamt*
beoölferung. toäljrenb in 29ahern bie 3unahme öon 1834/61 nur 0,07 °/o betrug.

2Ba8 bie Verteilung ber Seöölferung auf ©tabt unb ßanb betrifft, fo hat R$
bie pfäljtfcqe ßanbbeöölferung in ben fahren 1834/52 nur feljr toenig üermetjrt.

2)od) mud)8 fie öon 1861/64 um 0,75 70 . $a& fic in ber ^eriobe 1852/61

erheblich abgenommen liat, roährenb .iroar aud) bie ©täbte nur toenig muffen,

rührt tt)ol)( batirr, bafj bie SluSmanberer jum größten Icil ber (Anblicken 99e»

Dölferung angehörten. 3n ben ©täbten bot bie ©eroerbefreiheit eher ein Qrort»

fommen. 2)aS geigt fäon bie 3ett feit 1858, 100 bie ©emerbe, burd) bie ©erotrbe^

freist unterftütjt, einen erheblichen Sluffchroung nahmen unb baoo 1 rührt na=

mentlid) ba8 Slntoachfen ber ©täbte her. S)ie Suna^me ber Seüöllerung betrug

in ^rojenten:

$eriob«

:

3m ganjtn 3n Stäbten «uf
Dem Haube

1834/40 0,73

1840/52 0,47 1,45 0,26

1852/58 0,45 —0,15 -0,53

1858/61 0,72 1,93 0,43

1852/64 0,06 0,53 0,20

1861/64 0,94 1,67 0,75

Ofamiliengrünbungen
1
) »erben buret) bie ©etoerbefreiheit begttnftigt. 3n

ber ^falj haben bie §auptbebingungen, ton benen bie ©rünbung öon Familien

abfängt, ber freie ©eroerbebetrieb unb bie erleichterte 9lnfäfftg- unb ©elbftänbig=

machung, in ber ^Jeriobe 1834/64 gleidjmäfjig geiöirft. S)ie 3ahf ber Trauungen

ift fid) S«mti* gleichblieben. Sie betrug burdrfdmittlich 13000, im red)t&=

rheinijdjen SSaöern 77132, fo bafj bort eine Trauung auf 138, hier auf

162 ßinmobner traf.

2)a8 Nähere enthält bie beigefügte £abeü*e III a unb b, moöon bie legiere

am beutlid)ften bie Söirfungen ber iHcformen mieberipiegelt. $ie einjige 3aW öor

1835 in ber 2abeHe a läßt bie Sffiirfungen ber grofteu abminiftratiöen ©rfduoerung

ber 6helid)ung, bie 1834 eintrat, erfennen. 3)er S3ergleid) ber jährlichen

$ur$fönitt«aahlen oon 1835/36 bis 1859/60 mit benen öon 1860/61 bi8

') ®ie$« Äatjl, Jtaöttel: Irouungoi.
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1867/(58 jeigt am beuUtrfrftert ben ©tiflufc ber beronberten Sertoaftung«mapmen.

3)ie ^Jfalj, bie Dotier immer bte I)öd)fte StrauunQSjiffer aufeumeifen fcatte, wirb

im Öauf ber fedjjiger 3aljre Dorn fcurdrfdmitt be8 ÄönigreidjS überflügelt.

Hud) an bem Stlter ber #eiratenben fann bte SBirfung ber abminifhatttKn

Onftttuttonen erfannt »erben:

2>urd}frfjmttMd)eS 2eben*alter bet fceiratenben

in ben 3a$ren

©ebiet

1 M.«, grauen

1836/60 1862/68 1835/60 1862/68

• . 29,8 29,1 26,4 26,2

25ie#fett« . 32,7 32 2 29,9 29,9

32,4 32J 29,4 29,5

Nabelte lila.

3n ber »Jeit Don
#abl ber geh*auten ^aare 3aQ( ber (Stnwobner auf ein

auf 10()0 (Sin»ebnet getrautes $aar
1800 unb

Wh ffönigreicfj *fol 4 Äönigreidj

26/6—34/5 147

36/6-39/40 8,2 6,6 122 165

40/1-44/6 7,9 6,6 127 150

45/6—49/50 7 2 6,5 139 153

50/1-54/5 5,7 6.2 175 161

56/6-59/60 7,2 6,6 139 152

36/6-59/60 7,2 6.5 140 154

60/1 73 7.2 137 140

61/2 7,5 7,5 133 133

62/3 7.7 8,6 131 118

63/4 7,6 8,6 132 119

64/5 8,4 8,6 118 116

65/6 8,4 8,4 119 119

66/7 8,8 9,1 114 110

67/8 8.6 7,9 118 127

60/1-67/8 7.9 8,1 126 123

68/9 9,1 12,4 109 Hl

71-74 9,6 9,6 10. 105
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Säbelte Hlb.

bie gljefdjlie&ungen in 3unab,me bet Glje*

abfoluten Sailen fdjlie&ungen ') im 3a$re_
1

1868/9 gegen ben 2>uta>
im 3a$re8burd)f<6nitt Don fctmitt Don

335/60^ ^860/T I 1868/9 I 1835/60 l86078Tn^ro».1835/60 1860/8 1868/9
1
1835/60 1860/8 in $roj.

9*iebetbai)ern 30% 4 320 9 623 211 123

D6etpfalj 2 879 3 798 8440 193 122

Dberfranfen 3 098 4 341 6 779 119 56

Lbcrbatjern 4 524 6 816 9 729 116 43

TOittelfionfcn 8 670 5175 7142 95 38

Sdjnmben 3 613 4 633 6 279 74 35

Untctfran!en 3 849 4 979 6 993 56 20

Wh 4 288 4 959 5 741 34 16

Äönigteid) 29016 39012 59 726 106 53

Senn lote mit SRatp*) bie <£$en bei 2Ränner öor bem 25. Mre al«

jeufje, bie Dorn 25.— 40. ^alirc gefd)loffenen als normale unb bie nad) -bem

40. Öaljre gefdjlofienen als oerfoätete ßfjen bejeidjnen, roäljteub mir bei grauen

bas 20. unb 30. als ©renjfdjeiben ber genannten btei Äategorien annehmen, [o

ergibt fty nad&fteljenbeS SRefultat:

$er&entualanteil

ber einzelnen

Äategorien bet

Sfcen an bet

(»efamtjaljl betf.

bei Vtftnnetn bei Scannt

in bet $falj btegfeiU in bet Wal

j

bieSfeit*

1835/60 1862/68 1835/60 1862/68 1835/60 1862/68 1835/60 1 1862/68

ftßt) .... 24,48 21,25 11,07 10,10 8,71 7,80 2.88 3,21

notmal . . . 68,35 72,17 70.87 69,98 72,70 77,48 55,48 56,94

©eifpätet . . . 7,17 6,68 18.66 19,92 18,69 14.72 41.68 40,85

2Bir je^en überaß bie «Pfalj an erjter unb befter ©teile.

3m 3ufamment)ang mit ben ebefd)liefcungen ftefyt bie 3al)l ber ©eburten.

«u| 1000 Seelen ber mittleren Seoölferung betrug ber Ueberfdnife ber ©eburten

über bie ©terbefäUe:

') ©. ben Wtt. SR oi) 1 8 in ber 3fdjr. be« »gl. batjet. fiat. SJureau* 1870: Vorläufige

S»aubtübetfi(6t ber »cDÖlferung 1868 9
') $ie <£f)efd)(ieftungen in Saqern roäbrenb bet $eriobe 1862/3—67/8 in bet 314t.

be« «gl. baijet. ftatift. »uteau« 1869 L
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ipertooe

.

©atjerrt red)ts

be« ffi^ein«

1834/87 12,8 4.7

1837/40 18,7 5.2

1840/43 13.9 47
1843/46 16,1 5,5

1846/49 11.9 4.8

1849/62 13.6 5,5

1852/56 5,5 3,1

1866/68 10,2 5,10

1868/61 12.2 5,10

1861/64 12.7 8,13

1834/64 12,3 4.16

lieber bie Urfatyen befe 33orfommen8 bet unehelichen ©eburten tyrrfat in

ber ßiteratur, befonber« unter ben SJcoralftatijiifern. 3fleinung8mfchtebenheit.

2Birtfcfjaftlid)e Söerhältniffe, fobonn 9lieberlaffung8= unb ßfjegefetjgebunQ »erben

hier in erfter ßinie bie mafegebenben fjaftoren [ein. immerhin gebührt auch

ber ©etoerbefreiheit ein Anteil, ba fte bie frühere ©elbflönbigmachung erleichtert.

3n gonj Jöckern fommen auf 100 ©eborene:

in bet ^eriobe Don
1800 unb

elu'HdK

25/6-29/80 80,4 19,6

30/1-34/5 79,6 20,4

35/6-39/40 79,2 20,8

40/1—44/6 79,4 20,6

46/6-49/50 79.6 20,5

50/1-54/5 79,7 20,8

55/6 -69/60 77.2 22,8

60/1-64/5 77,2 22,8

66/6-69/70 80,6 19.4

1871-74 86,1 13.9

Huf je 100 ©eburten fommen uneheliche:

Venoben

:

in ber *folj
in ben an«

beren Jfretfen

1817/25 9,22 20,57

1826/34 9,52 21,84

1835/42 8,33 23,47

1843/51 8,40 22.78

—Digitized by Cooglt^



— 29 —

®ie ^Pfoij Blieb hinftchtfich be« ^tojentfafce« ber unehelichen ©eburten

immer toeit hinter bem $ur<hf<hnitt be« Königreichs jurüdt. $n qanj SÖarjern

treffen für bie 3eit oon 1835/60 21,4 uneheliche auf 100 ©ebutten, in ber

^falj nur 8,8 ober anber« au8gebrücft : in 93ao,ern fielen auf 100 eheliche @e=

burten 33 uneheliche, in ber 10. 1867/68 ftonben 20 ö
/o be« Königreichs

10,5 °/o bet «Pfalj gegenüber. 3)a8 benachbarte ftranfreich hatte 1845/50 7,4

unb 1865/70 7,6 °/o uneheliche ©eburten.

3)ie Einführung berfelben 3frcirjctten, beren fich bie $fal§ fchon burch ba8

ganje 3ahrt)unbert erfreute, in ben übrigen 5ßrot>injen 93atjern8 betoirfte auch ben

Ausgleich biefer Unterfchiebe, b. h- bie fcerabbrücfung be« $rojent8 ber unefje*

liehen ©eburten im rechtdrheinifchen SBahern.

3m SBergleich mit ben übrigen Äreifen fanb in bet ^falj bie breifache

3al)l ehelicher Legitimationen ftatt.

Hertmann ftellt folgenbe S3erecrmung auf:

3m 8tegferung*bejirfe

3n ber Seit »ort 1835/6 big 1859/60

toutben jährlich im $>urdjjdmitte

uMtöcltrf) geborene Don 100 unebettd)

legitimiert geborenen legitimiert

502 10,36

696 11,20

493 12,30

426 13,25

748 16,05

630 18,99

974 20,63

586 29.4

ftönigreid) 6 065 16,32

9lu8 ber beigefügten fpejialifterten Tabelle erfennt man beutfich bie 2öir=

fungen ber freiheitlichen Sieformen. ©<hon bet etfte offene Schritt öon 1862
treibt bie 3at)t bet Legitimationen auf 9426, unb bie Doflftänbtge Einführung
bet [freitjeit 1868 hat bie Legitimation oon 20158 Unehelichen gut ffülgc.

lUacti 1855 ttat ein allgemeiner toirtfeimf Uid)er Huffchroung ein. 3>amit

jeigte fich in ben Äreifen ber Anhänger ber ©emerbefreiheit eine aflautoeitgehenbe

Segeifterung. 68 mar ein grofeer tieftet, ba§ manche für bie eingetretenen

Seffetungen, für ben günfttgen Stanb oon ©etoerbe unb 3nbuftrie, für bie 3u s

nähme ber SBeoölterung, bie ©emerbefreiheit allein in8 5elb führten, ©ojiale

SBerhältniffe, bie SEBieberfctjr be8 ftriebcnS, ftortfehritte ber 2*hnif, Henbcrungen
be8 aSerfebrä unb ber Hbfafcöerhältniffe mirften hier mit.

3)ie neu entftanbene £>anbel& unb ©etoerbefammer fchrieb ber @etoerbe=

freiheit bie beften SBirfungen ju. €>ie äujjert fich in ihtem SSericht oon 1862
folgenbermafeen : „$er Krieg jroifchen 9torb* unb ©übametifa, bie politifchen

3uftänbe in Europa, bie Spannung jroifchen ben ©rofjmöchten, bie ©efaht bet

Trennung beS beutfehen 3oüoetein8 übte eine hemmenbe SBirfung auf ba8 gange
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3n ber

$eriobe

1800 unb

^Beträgt bie $af)l bei per rabseqnens matri*

moninm legitimierten JHnber

im ganzen

Äönigreldj
in ber ^Jfalj

58/9

59/60

60/61

61/2

62/3

63/4

64/5

65/6

6 698

6 693

7 427

8 150

9 426

9 538

9 798

8906

8957

8035
20158

9 791

8 270

9199

7 705

6 656

730

565

934

898

913

837

1358

1055

1054

1831

1201

1000

998

1018

812

685

66/7

67/8

68/9

69/70

1871

1872

1873

1874

fomtnerjieüe unb inbuftriefle Öeben btr gefamten ©ejctjäftstoclt au8. 3)afj biejer

2)ru(f fid^ in ber tßfalj in geringerem SRafje fühlbar machte, t)ing größtenteils

bamit jufammen, bafe bei ber freien SBemegung ber er»erb«fröfte faft alle bürgere

Ita>n ©etoerbe feit einer Steide tion %cfynn einen gebetf)lid)en STuffdjtoung ge*

nommen fyaben, ber bie Ärifis leidjter überwinben liefe." Sic glaubte, bem
allgemeinen Streben nadj ©emerbefreifjeit fyabe fidjerlid) bie gute SEBirfung ber

©eroerbefrei&eit in ber ^falj beigetragen. Sie beflagte 1866 bitter ba8 nod)

im übrigen $eutfd)lanb befteljenbe Softem ber Uebermadmng, 99et>ormunbung

nnb »efäränfung be« (£rtoerb8teben8.

9lud) bie größte 3afu* ber Äleingemerbetreibenben, ber #anbtoerfer jaulte

$u ben Slnfyingem ber ©emerbeireiljeit. 3Wan mürbe inen, menn man einen

aflju großen, fdnteflen ©inftufj ber ©eroerbefrei^eit auf bie ßage unb öntmicffang

ber ^anbroerter erwartete. @ar häufig wirb ber Einfluß ber ©emerbepolitt!

auf bie ßntaudlung beö ^anbmerf« mett überfdtffct. SöergleiaVn mir bie 6nt*

mirflung ber S$ut)mad)erei im red)t8rt)einifd)cn Samern unb ber Vfat}.*)

3m red}t§rfjctntf(!t)en Samern Ijat alfo bie mit bem ©efefye Dorn 30. Januar
1868 eingeführte ©etoerbefreifjeit eine Sunafcme ber relatioen ©röfee ber Sdmf)-

maajerbebölferung ni(tjt gebradjt, fonbern im ©egenteil jeigt ft$ 1875 eine geringe,

1882 aber eine fc^r ftarfe Hbnafjmc im 3ßcr§ältniS jur ftetig madtfenben 8e=

') Otto, 3>a« beutföe .ftanbweir; ©rtjuiollcr, Kleingewerbe.

) ftranfe, $ie Sdiubmadjerei in »o^ern

c) SBirfung auf baS Äleingemerbe.')
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oöflerung trofc beS ftctgcnbcn Äonfums öon Sdjutjmaren gegenüber ben unter

bem (ännflufj einer fdjarf reaftionaren ©ewerbeöolitif fleljenben 3»ffem öon 1847

unb 1861, wobei nod) in 93etrad)t ju gießen ift, bafc ber raptbe ftafl öon 1847

auf 1861 ber aufcerorbentlidjen Ungunft ber 3eiten me&r aufreiben ift, als

ber SSerfäärfung ber ©etoerbeöolijet.

3m recf)tSrt)cinifct)cn Samern:

3m 3a^rc

1847

1861

1875

3af)l ber in pet

Sdpi^madjeret

befaäftiflten

40 0Ü6

38 410

40134

38 313

»eüSüerung

3 8% 404

4 081 768

4 607 497

auf je 100 000
Simoobncc
fommen

Sdjutjmadjrr

102,7

94,1

91,6

83,2

3n ber «PfaU

3tfre
3a^l bet

3 dnt lim adlet
»etölfenxng

auf je 100 OOO
SimooQner
tommen

'£d)Ubmadicr

1847 3991 608 470 66

1861 5891 608 069 97

1876 9024 641254 140

1882 9718 677 281 143

3n ber *ßfalj ift alfo ber ©ang ber $inge gerabc umgefeljrt. 3uerft

tr o h ber tau ein falbes 3at>rl)unbert befte^enben ©etoerbefreüjeit eine feljr idjroadje

©d)uf)mad)erbeüölferung, bann eine erfyeblidje 3una(jme bis 1861 unb eine gerabeju

enorme bis 1875, bie fid) nod) weiter fortfeht.
sJJlan roirb nid)t gut in ber

©emerbefrei&ett bie Urfod^e biefer (Sntwidlung finben fönnen, ba fie ja wäbjenb

ber ganjen ^eriobe gleit&mäfjig beftanb, fonbern anbere Urfadjen Ijiefür be=

jeidmen müffen. Xcdpiif in ben einzelnen ©ewerben, bie Aonfurren} ber ©rofj-

inbuftrie, bie SBilbung unb 9tüb,rigfeit beS £>anbwerfö felbfi, bie lanbwirtfdjaft*

Iid)e unb fonftige ßntwtcflung einer ©egenb, bie 3)id)tigfeit ber SSeoößerung,

bie SöerfefjrSmittel ftnb ebenfo wid)ttg ober widriger als bie ©ewerbeoerfaffung.

Tie Aleingenerbe ftnb ba am ftärlften, wo ber fteine ©runbbefttj unb ber Meine

Ianbwirtfd)aftüd)e betrieb öorwaltet, too aafjlrciaty, große Dörfer ftatt ber an-

feljnlidjen Rittergüter mit wenigen 5taglof|nerl)ütteti ftnb, wo öiele Heinere unb

mittlere ©tobte ftatt weniger grofeen ©tobte neben einem wenig beöölferten platten

ßanbe erjftieren.

2)ie $falj mar in biefen fünften günftig gefteflt. Die ?lenberungen, bie

anbere ßänber erft nad) 3ab,rjef)nten erfuhren, öofljogen fid) fdjon nad) ©in*

fttf)rung ber franaöftfdjen ©efe&gebung. 2>ie Segnungen beS freien Söerfe&rS unb
ber günfitgen Oage, bie 6egmmgen ber 6tfenerjen(ager, unb beS öorjjügUdjen

SBeinbobenS traten mehr unb tuclir juitage. 2)ie 33eöölferung wud)8, bie

Kultur beS Sknbeä, ber SBau öon £abaf unb äöein begünftigte eine weit=
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gefjenbere Parzellierung bei ©runb unb 93oben8. Die 93eoölferung war nicht

in großen Stäbten jufammengebrängt, fonbern mar mehr über ba8 Canb oerteilt.

So lange nun bie Üedmif, bie rjäuSlid^e 2Birtfd)aft, bie 8eben8geroohn=

Reiten unb 9)erfehr8oerhältniffe bie gleiten blieben, blieb ben &anbroerfern, bie

ja in erfler ßinie für lofalnotmenige, ftetS jiemlidb, fonflante SBebürfniffe arbeiten,

ein fidlerer ©oben jiemlid) unöeränbert erhalten, unb fte mürben oon ber äöirfung

ber freien Äonfurrenj nid)t empfinblid) berührt. Die pfftljifdhen Hbgeorbneten

betonten ja aud) in ben Äammeroerhanblungen, bie ©emerbefreiheit habe ftd)

für ben SBo&Jftanb ber ©emerbsleute als mobltätig ermiefen, unb es feien feine

Älagen über bie freie Äonfurrenj aus ber $fafy eingelaufen.

On ben 30er unb 40er fahren aber erfuhren lecbmf unb SBerfehr fo

bebeutenbe Umgeftaltungen, baß ftd) bie ßebenSgerootjnheiten unb mit ihnen

naturgemäß bie häuStidtje 2Birtfd)aft oon ©runb aus änberten. Diefe gemattigen

Orortfdjritte bradjten für ba8 Äleingemerbe eine ganje 9teit)e oon ©efab,ren unb

Einbußen. Daju mad)te ftdj bie fd)led)te mirtfd)aftlid)e Sage geltenb. Tic

Situation ber #anbtoerfer toar feineStoegs günftig. SBon 1845—50 manberten

oiele au8. 9lud) teegntfd) blieb ba8 Äleingetoerbe jurücf. Die borljanbenen

©efdjäftc loaren befdjeibenen UmfangS. 2rofcbem ber £>anbtoerfer ni$t gerab«

glänjenb geftetlt mar, fo entftanben junädjft feine größeren @efd)äfte, ba ber

Srieb jur Selbftänbigfett, toelche bie ©etoerbefreilpit jebem gemattete, übermog.

Huf 17756 SJceifter treffen 1847 nur 4717 ©riefen, b. I). auf 129 eintoohncr

trifft ein ©ehtlfe, mäfrenb im übrigen 93aü,ern ba8 9*erf>ältm8 30 : 1 ifl.

immerhin mar bie Sage nidit fo fd)limm, baß ba8 Urteil ©ctnnoflcrS: „Die

® eroer befrei Ii ei t bat bie Äleingeroerbc nid)t erhalten, fonbern fie oernid)tet", a(8

ooH gerechtfertigt erfrfjeint. SBenn e8 1847 in ber ^falj SReifter unb ©etjilfen

3ufammengered)net imdi nidit lialb fo oiet #anbtoerfer gab al8 in bem agrarifd)en

Dberbatyern, fo baß in Dberbatjern ein §anbroerfer auf 13 ßinmoljner, in ber

üPfalj erft auf 27 fam, fo mar ba8 für bie pfäljifdjen §anbtoerfer günftig unb

fprid)t für bie ©etoerbefreiljeit. Die ©emerbefreiheit Ijat bann in ber ^alj
eine Ueberfehung be8 #anbmerf8 »erhütet.

Da8 Urteil SchmoflerS miberfprid)t auch ber Stellungnahme ber £anb=
roerfer felbft. 3m ir)ter meitauS größten 3aljl griffen bie Äleingemerbetreibenben

bie ©etoerbefreiljeit nidit nur nicht an, fonbern jäbiteu \u ibren Söerteibigern.

9tof bem Deutfdjen fcanbmerfertag, ber 1848 in ftronffurt tagte, fprägen ftd?

bie beutfdtjen §anbmerfer öormiegenb für ^Beibehaltung unb jum Seil für JBer?

fdjärfung ber 3unftfd)ranfen au8. Der gemerblictje 9luSfd)uß oon Eßlingen öer»

langte eine 58efrf)ränfung ober Aufhebung fold)er Ofabrifen, bie burd) irjre

«Ronfurrenj mit bem #anbmerfer ben $uin beSfelben herbeiführten. Der
SBürgeroerein in Äaffel gellte bie Örorberung einer ©efchftft&grenje auf, roonach

ber Umfang, in bem jebeS ©efdjäft betrieben, ba8 Äapital, baS barin angelegt,

bie 8abt ber Arbeiter einer gefefclichen Söeftimmung unterliegen foQten. Sie
ber 23erid)t ber oolfStoirtfcrjaftlicben Äommiffion jur Ausarbeitung einer ©emerbe=

orbnung betont, famen Älagen über bie ©eroerbeorbnung gerabe aus jünft*

lerifdjcn ßänbern, aud) au8 3Jab,ern. Dagegen nid)t aus ber fttyinpfalj, im

©egenteil ging oon bicr aus eine lebhafte Agitation jugunften ber ©emerbe^

freiheit aus. Diefe Agitation mnrbe roobl Don ben tüd)ttgften, geiftig unb
förperlid) fröftigften HJlännem, bie ftd) burd) ben Drutf ber Jöerhältniffe eher

gehoben, ben seif made men, ben Parteigängern ber ©cioerbefreiheit, bie

burdhauS liberale ßeute maren, geförbert. Petitionen mit jahlreimen Unter-
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fünften oerfieperten, ba§ bem roanfenben Vertrauen in bie 9teicp8oerfammlung

burcp eine SBefcpränfung ber ©eroerbefreifjeit ber 2obeSftoü oerfefet roürbe; fic

fei eine berjenigeu ßrrungenfdjaften oon 1791, ber bie pfalä bie Slufrecptljaltung

ber gefefctiepen Orbnung im 3apre 1848 öerbanft pabe. $ie ©eroerbetretbenben

in ßbenfoben, 6t. 9Jcartin, ^Benningen ufro. brofjten nid)t unbeutlidp mit ttjrer

Hinneigung ju ftranfreief); fic gaben ju bebenfen, roie gefä&jlid) e8 fein Dürfte,

ein ben *Pfäljcrrt fo teuere« ©ut in einer 3eit anjutaften, roo ein Ärieg oon

Orranfretd) au3 beoorftepen fönne.

„Unter ben ©runbredpten beS bcutf(t>en SBolfeS," führte ber SöolfSüerein oon

©ermerSpeim au«, „foflte bie ©eroerbefreif)eit an erftcr ©teile fiepen, ©ie ifl

mit ben Snfiitutionen, mit bem Ceben ber piäljer innigft oerroaepfen, roie alle

ßrrungenfepaften jener grofjen franjofifepen 2teoolution. beren SRefultate naaV

paltiger als bie beutfäen SJtärjjerrungenfdjaften geroefen finb. $ie Pfalj

erfreut fiep berfelben feit 57 3al)ren, iljr öerbanft fte iljre 2lufflärung unb

itjren foridproörtlicp geworbenen peiteren ©inn, unb alle feit bem Stoffe 1816

eingetoanberten Xeutfcpeu, namentlicp aud) bie kapern au« ben redjtSrpeinifdjen

^rooin^en befinben fidj roobj babet. ßeine ©ettaltperrfcpaft ijat biefe

^nfxitutionen ber Pfalj roieber ju entreißen vermocht. (Einem oon feiten ber

$eid)8üerfammlung auSgepenben 33erfucp, bie ©eroerbefreipeit aufjupeben, roirb

fiep bie ganje Pfalj toiberfefcen, roie ein 9Jcann."

3)ie Seilbarfeit be§ ©runbbefitjeS unb bie freie 9lrbeit, peifjt e8 in anberen

Petitionen, fei bie unerfcpöpflicpe Duette be§ 2Boplftanb8. 9tur bie freie Arbeit

ftepere oor bem Proletariat, fic begünflige bie ©rünbung oon Familien unb

ben letzteren (Irroerb beS Eigentum«, fte beförbere bie (SntroicHung ber

inbioibueflen Oföpigfeit unb fepafte ba3 unfcpäfcbarc ©elbftoertraucn beS 2Jtanne8,

auS bem bie bürgerliche ©elbftänbigteit unb bie politifcrje Steife peroorgepe. Sic

©infüprung bc8 ©eroerbejroangeS fei eine gepäffige *Dconopolifierung beS Kapitals,

unb e8 fei gan* unbenfbar, baß bie 9leicp§oer}nmmlung, bic in ben ©runbreepten

fo grofje 3rreil)cit bem beutiepen SBolfe oerliepcn pabe, bie 3rreipeit bei Slrbeit

befepränfen fönne. 3ur SEßiberlegung ber ©tnroürfe gegen bic ©eroerbefreipeit

rourbe bemerft: @8 fei niept roaljr, baß ber ßeieptfinn ber 3ugcnb hü unflugen

heiraten unb atljufrüpen 9tieberlaffungen burcp fte ocrleitet roerbe. Üttan beruft

fiep aiim ©egenbetoeiS auf beu Söoplftanb unb gefe&ticpen ©inn ber Pfälzer.

9turje unb Orbnung fei in ber Seit ber leibenfepafttiepften ©ärung ber ©entüter

faum gcfiört roorben, unb bie 3Innalen ber ©trafredjtBpflege gäben eine lieber?

fiept über ben fittlicpen 8uftanb be8 i'anbe8, bic ben sJDlenfcpenfreunb unb
2Jcoraliflen aufrieben flette, roäprenb in ben ©täbten, wo ba8 Sunftroefen

perrfepe, bie bieneube Älaffe ber §anbroerfer §u jeber 2Irt oon Ungefefclidjfeit

unb ©ewaltfamfcit fortroäprenb geneigt fei.

2)en ?lbfcplu& biefer SBemegung bilbete ein am 14. Januar 1849 in 9leu=

ftabt a. b. £• oon 78 SBcrtretcrn ofäljifcpcr ©tdbte befepiater ©eloerbefongrei ber

jufammentrat, um burcp ba§ SÜereinigungSrea^t unb bie freie treffe ben ©egnem
ber ©emerbefreipeit entgegen treten. 5n «ncr längeren, mit üBärme geführten

Debatte ftanben ftd^ jmei 9lnftcpten gegenüber, einmal bie, toetepe alle 23e-

fepränfungen beS freien ©etoerbebetriebä aufgehoben roiffen, unb bie, toelcpe bem

(Singriff Unbefugter in bie oerfd)iebenen ©croerbe geftcuert roiffen rooflte. 3)ie

(entere ?lnftcpt unterlag, ebenfo rourbe ber Antrag oerroorfen, ben Slngepörigen

ber Staaten, in benen bie ©eroerbefreipeit niept befiepe, bie Örreijügigfeit ju be=

fepränfen.

3
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%{\o aud) hier neben #ertorhebung ber allgemeinen SBirfungen bet ©c=

toerbefreiheit Betonung bet menf^lidfen ©runbrethte unb ber inbimbuetten

[Jrieiheit.

Senn na<h ber Witte bet 50 et 3a1jre bie £anbtoerfer fttt bie ©etoeibe^

freiheit eintraten, fo läfjt ft^t> bte« fdjon aus ber Sefferung ihrer totrtfcrjaftlidjen

ßagc erflären. Sdjmoller gibt im WnfäUtfj an fein oben ermähnte« Urteil, w bie

©eroerbefreiheii hat baS ftleingetterbe Mnridfyet," boa? au, „fretlid) um fie feäter

auf gefunberer ©runbtage mit befferer 2*dmif toenigflenB $um £eü nrieber ent*

flehen ju taffen."

®ie 3a^( ber ©emerbetreibenben flieg t>on 1847—1861. HReifter unb

©ehilfen - berütffidjtigt finb t)ier §anb»erfer unb ßünfiler, bte üorherrfchenb

für ben örtlia^en SBebarf arbeiteten — jufammengeredjnet fommen ©tntoohner

auf einen fcanbtnerfer

1847 : 27
1862 : 17

3m bieBfeitigen JBanem haben mir, mie folgenbe Ueberftcht jeigt, einen

faß öoflfommenen ©tittftanb ber gemerbliaVn (Entttütflung, in ber $falj bagegen

ßeben unb iJortfdjritt. 9Baß im bieBfeitigen Bauern Unfreiheit unb SJcrblenbung

Sur Unjeit unb am unridjtigen Ort herbeigeführt hatte unb aufredjt erhielt, bie

3)i^tigfett ber ©emerbefteüen, bap (am man in ber $fat) im Saufe ber natttr*

liefen Sntoidttung.

(£8 treffen (Sinroobnet auf

Gebiet
1 TOetfter

1 ®e$Ufen u.

fiebjltng. rreibenben

3m ftönig« 1847

1861

80

30

30

27

15

14

In ber $falj
1847

1861

84~

28

129

42

27

17

2)ie abfoluten Sailen jeigen nod) beutltdjer ben ©tiflftanb im bieBfeitigen

Samern unb ben Ofortfa^ritt in ber spfalj.

©ebiet 3«it
»eöölferunß**

ju»ad)8

«kfatntja&l

ber

ftanbturrfer

3u»a<$8

üt •/.

9te^t< beS

Styetn«

1847

1861
4,70 •/„

333 466

330640
-0,85

1847

1861
-0,06 •/.

27 326

39 416
44,8

3)ie 3aty ber SReifter allein mit SBebern betrug:

1847 : 20785

1861 : 23702

alfo 14 7o me^r. ®ieW ber 3Jleifter aller ©«toerbe bermehrte fiä). ©0$
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geljt ans ber Tabelle IV, bie Serteilung bet ©eroerbe auf bie einjetnert

ÜrroerbSarten, tjernor, bajj nid)t fo lehr bte füt ben totalen SJlarft arbeitenben

Stteifter aller 9lrt, als ötelmeljr einzelne 9ttanufa?turen, bie in tedjnifd) öcröoff=

fommneter Seife für ben ©ro&fjanbel tötig waren, fo bie ©djubfabrifation, bie

©troljfled)terei unb Bürftenfabrifation, ftd) einer befonberen 3unaf)me erfreuten.

2>ie ©dmltfabrifation in spirmafenS allein befdjäftigte 1854: 161 Stteiftet,

700 ©efellen, 212 ©Zuträgerinnen, 400 fyamn unb SJläbdjen, bie ftd) mit

Ginbänbeln unb Bttrfeln befdjäftigten. Säglid) mürben 150 ©ufcenb ©$ub,e ge*

fettigt. 3)er Umflog betrug 315000 ©ulben.

%\id) ift t rou ber Buna^me Don einet lleberfetumg beS £>anbroerf8 nid)t§

$u bemerlen. $>ie 3o*)l ber im £>anbroerf Befdjäftigten in ber $fafy ift nodj

nid)t fo ftarf, toie im 2)urd)fd)nitt im ßönigreid) Bauern. 3n ber ^falj treffen

1861 17 (Sinroofjner auf einen £>anbroerfer, im übrigen Baüern 14. 2)ie be=

ftefjenben SRealgeroerbegeredjtigfeiten unb bie aus bem 18. 3ab,r$unbert über*

nommene Ueberfe&ung ber ©eroerbe, fotoie bie furjftdjtige Beöormunbung bütften

bie Urfacfyen biefer ßrfaViuung fein.

Sei ber Serteilung ber #anbroerfer auf ©tabt unb 8anb traf bie größere

3af}I auf bie ©täbte. 3n ben 4 gröfeten ©täbten ÄaiferSlautern, ßanbau, ©öcber

3toeibrüden lebten 1861 1690 9Jcei[ter, mit ©eftlfen jufammen 3340. 35ie

Tabelle V enthält ben Anteil ber einzelnen ©täbte. 2)ie ©eroerbe ftnb nad)

Sotloerein&gruöpen georbnet

:

I. ©ereirung Don 9&al)rung«mirteln.

II. ©erfönüäe SNenftleifhmgen.

III. Bereitung Don Stoffen.

IV. JBetfertigcr oon Stein«, trbenen», ©IaSwaten.

V. ©ucrtfänbler.

VI. SRafäinen«, Wüßten», SBagen», <S<$tff«bau.

VII. SRetallarbetter.

Vin. 3nftrumentenmad)et.

IX. ©eteitung Don ©efDtnften unb ©«flehten.

X. ^urirfjtung Don ©etteben.

XI. iBereitung Don Seberroaren.

XH. Bereitung fettiger ÄleibungSfrfirte.

XIII. ©erfertiger Don ftoljroaren.

XIV. ©erfertiger rurjer ©aren Don §olj, ©ein. fcorn, SRetaB.

XV. ©eroerb*jrorige für PunftbarfteOung unb «u8fd|inücfung8gegenftflnbe.

©n Sergteioj mit 1847 ift nid^t mögtieft, ba bamal« bie ©eroerbe

fummatifd) b. I). oljne tRütffid)t auf Serteilung öon ©tabt unb ßanb auf=

genommen rourben.

©eit 1861, befonberS öon 1861—65 Ijat ftd) bie 3al)l ber flletngeroerbe^

treibenben nod) meljr gehoben. $ier ift ein Sergleid) in ben ©täbten möglid).

ÄttifexSlautern jäl)lte 1861 410 Reiftet 626 ©e$ilfen

1868 542 , 689 .

Sllle Sitten Don SJieiftern toaren an ber Sunaljme beteiligt j. S. bie 3aljl

bet ©$miebe ftieg öon 10 auf 23, bie ber ©dmeiber oon 47 auf 76, bie ber

©djuljmadjer oon 69 auf 90, bie ber Bäder öon 27 auf 34 ; bte SRetjger fliegen

öon 20 auf 28, bie Bucfcbinber öon 6 auf 8, bie ©attler öon 6 auf 7.

3«
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Tabelle IV.

Slnteilnarjme her t>aut.tfäd)lid)fien ©etoerbc.

»äcfer

Steiget

5if*«t

Äunfb, »turnen« unb fcanbel««

gfirtner

Sarbiere

(Kerbet unb iJeberarbeiter . .

Seifenfieber unb £id)t}icljet .

Xöpfer

©lafer.® I a* j rti 1 cur r
, OHaSbläfer

TOaurer

«nftteidjer. Stucfateur* . . .

3»mmerleute

5)adjbf(fer

$otfierer

SHöber* ober Stellmacher . .

Säagenbauer

®<&miebe

Scbjoffer

Älempner

Seiler

ftärber

@d)ub,madjer

Sattler faa »ueiteften Sinn

Sdjneiber

Itjdjfer unb 9Höbelma$er .

»Öttdjer

Üierfertiger üon £>o(jioaren

fforbmadjer

3>reo>fler

«ürfienbinber

841 238 1145 835

635 77 968 329

20 — »5 <

39 27

606 34 803 258

168 190 148 197

91 18 72 35

155 136 27ti 490

217 49 141 104

271Alt 80 291 99

1850 788 1890 2177
O'-IQ fi1Ol •JUQdöO 971

U<>4
(WO2bz BIO

öb 20
r r
EN) 4 J

ob II HO bo

bb o2ö 117

— — 495 205 1

1968 206 1285 712

680 146 602 4iy

147 20 212 125

89 18 104 69

71 53 100 65

3170 821 3658 2233

235 30 245 119

1957 350 3757 1325

clr.i XDtm. mit welM.

1282 315 1369 837

729 40 723 299

55 6 335 10

223 1 512 55

283 10 239 79

113 10 81 265

3)q8 ©anjie beroeift aflerbingS, bafe ein tedmifd) »oflenbeteS §anbwerf aud)

in ber $falj feinen ^laU liattc. Stbcr e8 betoeift nichts über bie gefunbe ober

ungefunbe Vermögens: unb GinfornmenSüerteilung ber Damaligen $falj. ftud)

bie #anbel8- unb ©ewerbefammer fttmmt bem erften Safoe jut. 93egugnecjnienb

auf bie ©eroerbeauSfteflung in Äaiferölautetn fdjreibt fic in iljrem 23erid)t öon

1860: „lieber 23efud)er tonnte bie Ueberjcugung mit fid) netjmen, ba§ unter ber

Slegibe ber freien 2lrbeit aud) bas Kleingewerbe eine berechtigte 3ufanft tjabe.
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Sie <Pfalj träfet ftch glücflich im SBefi^c ihrer burch bie Erfahrung bewährten

©eroerbefreiheit, toelche fic für eine ber uuentbehrlichflen ©tütjen bet allgemeinen

2Bof)l|af)rt hält." Unb 1865 bemerft fic : „2Beit entfernt, buraj bie ftd) immer

mehr auSbehnenbe 2fnbuftrie erbrüeft ju »erben, fräftigt fid) ber pfäljifche #anb*

toerferftanb aufehenbS, befonbcrS in ben meiften ©täbten, 8. in ßaiferStoutern."

d) SBirfungen auf baS ©rofegetoerbe.

%m erfien hat baS ©ro&geioerbe, bie Snbuftrie, ©runb, mit ber ©etoerbe*

freist aufrieben $u fein. Sie bringt ihm Diel eher als bem Beinen SDcann 9lufcen.

©iebenpfeifer fdjreibt in feinem „SRheinbahem" : „SaS ©efefc mufj aßen 3unft=

jtoang aufgeben, Dottfommene ©etoerbefreiheit auSfprechen, toenn bie 3fnbuftrie

blühen foti." SttterbingS barf man nict>t Dergeffen, bafj bie ©etoerbefreiheit allein

eine günftige {Smttoicflung ber Sfnbuftrie nicht herbeiführen !ann. Sie 3ünfte

haben ba8 Sluffommen ber ©rofinbuftrie nicht tnnbern !önnen, fte haben fogar

in ben 93eDölferungSaentren, roo toenig SDceuter unb Diele ©ehilfen maren, bie

SBilbung relatio grofeer Setriebe unterftüfct, inbem fie einfettig ben SJleiflcr in

feinem ftahrungSäufianb ju erhalten fuchten. 2Sir haben an unfern baherifchen

SSerhältniffen, mit bem Unterfdjieb ber ©eroerbepolitif in ben beiben teilen beS

Königreichs, im Kleinen ba8 vÄnalogon ber 3uftänbe in ganj Seutfd)lanb. SaS
nach bem ^rieben Don liltit gefdjaffene *Preu§en unb bie Dorübergehenb in

franjöfifchen &änben geroefenen beutfdien ßänber hatten gewerbliche ifreiheit feit

bem 33egtnn beS SahrtmnbertS, bie übrigen ©ebiete unfereS löaterlanbeS erhielten

fie erft in ben 60 er fahren. 2rofcbem ift ber ©ang ber ßntioicflung Don

©etoerbe unb 3nbuflrie hier mit bort ganj unabhängig fortgefchritten.

©rofebetrieb ift nur bei Stenberung ber £echnif möglich. Kapital unb

Slbfafc, ber feinerfeit« Umgeftaltung ber IßerfehrBoerhältniffe DorauSfefet, bitben

bie ©runbbebingungen. Sie ©efchichte beS ©dmhmachergetoerbeB in $irmafenB

ift ein DorjüglicheS ÜBeifpiel, mie au8 ben fleinften unb befebeibenften Anfängen
unter ber ßtmoirfung Deränberter SBerfehrSbebingungen unb ber üflafdnnenarbeit

fich eine ©rofetnbuftrie herauSbilbet, toährenb bie beftehenbe ©etoerbefreiheit,

beoor biefe enttoidlungSfaftoren tätig waren, bie Schuhmacherei gang in ben

althergebrachten formen be8 £>anbtt)erf8 geladen hat.

Sa eben bis ju ben 50er fahren bie erforbertichen SSebingungen nicht

gegeben toaren, fo tonnte man bis baf)in Don einer eigentlichen 3nbuftrie n\^t

fpredjen. 3m 3at)re 1812 befchäftigten bie Söollfabrifen 918 Arbeitet, bie

SBaummoflinbuftrie 471, bie 6toffabrifen 2241. Sie ^robuftion ber 3rabrifen

tourbe 1813 auf 33 767 ftrcS., bie ber ©erbereien, metftenS hanbmerfBmäfeige

betriebe, auf ben SBert Don 377063 ftrcS. gefaxt Sie 3ahl ber Hochöfen

betrug 1812 15, 1813 18.

3n bem SöertoaltungSberidht 1830/33 »erben Don ben 3nbuftrien, bie

einige 93ebeutung erlangt haben, fotgenbe aufgezählt: ßohgerbereien, Zuä}--

manufafturen, ßffigfiebereien, Srärbereien, ßeinmanbbereitung, Söaumtoollinbufirie,

Jabaffabrifen, (Sifenfchmeljen unb ©laSfabrifen. Ser SBert ber 3fabri!ate bet

lefcteren tourbe auf 100000 fL jirfa jährlich gefaxt. 2Ü8 3entren ber fcucfc

manufaftur werben Lambrecht, Otterberg, 3toeibrüden unb ^trmafenS genannt.

Ser Slbfafo erftreefte ftd) fotoohl auf baS M- als auch auf baS 3luslanb. Set
SBert ber Derarbeiteten inlänbifchen ^robufte betrug 1826 180000 fL, ber ber

auSlänbifchen 60000
f[. 3n SBlüte ftanben nur bie ^apierfabrifen. Söorjüg-
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liehe Ofabtifote tiefetten auttj bie Jjpodjöfcn unb bie Cifengiefjereien. Xrotj beS

3oIIe8 unb ber Brrac^t fonnten fte felbft mit ben Ora&nfoten be§ 3 ar- unb

9tegcnftci[e«, bie ausgezeichnete SBaren lieferten, fonfurrieren. S)ie (Sin uhr au8

bem 9l^einfrei8 in bie übrigen Greife 93ab,ern8 belief fich in üier fahren auf

1435 3tr. gefcbmiebeteS ßifen unb 1443 3tr. ©ufceifen. 3)ie ©efamtprobuftion

ber eifenioerfe betrug 1831 32-36000 3tr.

2)a8 afleS bebeutete üerf)äftni8mä&ig toenig. *h ber SBeoölferung lebte

noch oon ber ßanbtotrtfchaft entroeber ganj ober betrieb fte toenigftenS at8

Weben getoerbe. ßinjelne &au8inbuftrien, toie 3igarrenfabrifation, ©trohflechterei

unb Söürftenbinberei bilbeten »eitere 6rganaung8nahrung8ätoeige. 93IoB bie

einfüge, nicht fo aber bie fpejiefl technifdje ^nbufirie würbe betrieben. Xamp\
mafdunen fanben wenig ober gar feine Stnwenbung.

S)ie fjrortfchritte auf bem ©ebiet ber Xedmif, bie Stfötieftung be8 ÖanbeS

burd) ßifenbafmen, bie neue ©ebiete eröffneten unb bie Ausbeute oon ©oben»

fd)ä&en ermöglichten, braute in ben 50er 3ahren eine fteigenbe ©ntwicflung.

„Seit 20 Sahren," fchreibt 1856 bie §anbel8* unb ©eloerbefammer, „hat

fich bie Orflbrifinbufirie feljr wenig bemerfbar gemacht. 3etjt aber finb überall

Heine unb gro&e (StabliffementS im ßntfterjen begriffen. 2)ie inbuftrieflen 93c=

ftrebungen ber ^falj berechtigen )U bohen Erwartungen für bie 3ufunft."

3)iefe Hoffnung erfüllte fid). $er fjabrifbetrieb aller Branchen erfreute fic^

eines gebeirjUctyn Fortgangs. 2)ie Stnbuflric gewann fiet8 fefteren Söoben. SBiele

betriebe würben erioeitert, manche neu gegrünbet. 2He greife ber ^robufte

fliegen, bie ©rofjinbuftrie erhob ftd) in glänjenber SBeife, bie (£ifentoerfe, bie

SJcafdnnenfabriten, bie großen ©pinnereien unb SGBebereien in «ftaiferSlautern

unb 3»eibrü(fen, bie grofjen ©las* unb ©teingutfabrifen gaben bem ßanbe einen

anbem 6f)arafter.

yiad) ber ©tatiftif oon 1847 unb 1861, — eine frühere oerwenbbare

©tatiftif liegt nicht t»or — ift bie 3ahl ber Örabrifen unb ber öorherrfdjenb für

ben ©rofjfjanbet arbeitenben ©ewerbeanftalten oon 2154 auf 3339 geftiegen.

$ie 3aW ber rnbuftrietfen Arbeiter, nicht eingerechnet bie bei ben £anbweb=

ftütjlen befchöftigten 3tteifter unb ©efulfen, betrug:

1847 : 8501

1861 : 12348

alfo eine 3unarmte oon 45°/
0 .

wrmei 3«it

®efamt»a4I

bec

,Yabnfarbeiler
in •/•

©eDölferunjj«»

$ie*feit« be« 1847

1861

84 377

89 113
0,46 47%

1847

1861

8 501

12348
44,9 -0,06°/o

Ürofc ber Slbnahme ber ÜBeoölferung oon 0,06 °/o oermehrte fich bie

inbufttiefle 93eoötterung ber <ßfatj beinahe um bie fcälfte, mährenb im bieSfeitigen
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Samern umgefetjrt bei einer SBeoölferungSjunatjme oon 4,7 °/
0 nur eine 3unaljme

oon 0,45 °/o p oerjcic^en ift. Ceiber fann man ni$t bie 3atjl ber Arbeiterinnen

beftimmen, ba bie Xabette oon 1847 bie ©liebem in] stmfdpn mannlidfcn unb

roeiblid^en Arbeitern nicfjt bei allen 3nbujtrien burc^für)rt.

68 trifft ein Arbeiter erft. ber bei ben §anbtoebftüIjlen 93efd)äftigten auf

©imootmer:
1847 : 72

1861 : 49

68 trifft ein tfrbrifarbeiter auf Simoolmer:

1847 : 4«

1861 : 37

$en jjortfdjritt ber Snbuftrie jeigt aud) baS Antoadtfen ber 3al}l ber

2)ampfmafd)inen aller Art oon 16 im 5at)re 1847 auf 147 im Starre 1861,

loäfyrenb in 93aüern im ganjen 326 2Jtafd)incn mit 6639 *pferbefräften tätig toaren.

SBcffere SBetriebSformen brangen oor. 2)ie 3oljf ber SJteifier, ©elulfen unb

Üctjrlingc bei ben $anbioebftüf)len ift oon 4753 auf 4177 jurüdgegangen. Gin

bei ben SBebfiütjlen befestigtes 3nbioibuum trifft auf eimoofmer:

1847 : 128

1861 : 145

ißor altem in ben Stäbten b,at fid) ber SubuftrierealifteningSproäefj oofl=

jogen. 3n ilmen fjaben bie bei ben #aubtoebftül)len Sefctjäftigten am meiften

abgenommen. 3n biefen befanben fid) 7* ber 2Jlaid)tnen überhaupt unb etioaS

meb,r als ber ftebeute teil ber gefamten Arbeiterfdjaft ertt. ber bei ben §anbtoeb=

ftücjlen SBefcrjäftigteu f. Tabelle VI a.

2)ie Sdnilnnadjereien in ^irmafenS waren 1864 bereite Oroörifbetriebe.

35er £>anbelSfammerberid)t jaulte bort 13 größere unb 13 Heinere 3fabrifen

mit 17 £>anblung8bienern, 154 3ufdmeibem, 1154 Arbeitern unb 466
Arbeiterinnen. 66 9}äb,mafd)inen, 1 ©otjtcnfdjneib: unb 1 Sof)lenplattmafd)inc

toaren in Jätigfcit, um 2 600 000 $aar §d)urje im SBerte oon über 2 Millionen

GfrcS. üu erzeugen.

1865 ftetjt bie 3nbuflrie fd)on jiemlid) gefräftigt ba. 2)ic „Söüüaria"

entwirft in Santo IV folgenbeB ©efamtbilb ber Snbuftrie:

Tabelle Via.

3ot)l ber

Wafdjinen

(öefamtjal)! ber SJleifter,

Arbeiter erfl. ber bei ®cl» iIj«" u

)panbioeb|tüf|lcii

«eMfifttgten

männl weibi. 3uf.

fiebjlingf

bei ben

fcanbroeb*
• ftübUn

(S« trifft auf
lfimuobner
ein ,>abrif*

arbeitet

trifft ein

bei ben
3Bebftül)len

beia>äftiflte«

3nbit>ibuum
auf Cin«

mobner

»aifer*Iautern

Sanbau . .

Spctjer . .

^»eibrüden

14

3

o

28

701

103

230

103

34

171

39

984

137

401

142

240

10

16

21

9.8

83

30

52

50

1220

799

405

1137 527 1664
|

287
,
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Nabelte VIb.

1847 1861

(äifenroctle .... 5 14

V>ort)öfert .... 6 12

^nicbfeuer .... 8 18

$ubling*öfen . . . 11 22

3 15

GijenbrafyttDerfe . . 2 3

Summa 35 86

2lm frü^eften unb bebcutenbftcn bat ftd) bie pfäljifdje 3nbufrrie in ber

ftäfie ber Äoblenreüiere entaricfelt, im toefttidjen £eile bei 6t. Ingbert, «Berjbad),

too bic «ßfala an bem ©ebiete beS grofjen ©teinloljlenbetfenS läng« ber ©aar
i^ren Anteil Ijat. 3n äljnlid)er Söeife, toie bie ©tetnfofjlenlager im SBeften,

biente ber Ätnftrom jur ßnttotcflung ber inbuftrieSen Üätigfett. 3aljlreid)e

toirtfdjaftfatje, *um £eil ferjr bebeutenbe Hnftalten finb f^art an ben Ufern biefer

Ijerrlicrjen SSkfferftrafce ober in ibjer 9iäf)e entftanben.

2)ie ©ifenbaljn, bie bie ^falj oon Often nad) SBeften burcb/mert, bot

toeiter ©elegenljeit jur ©etoerbtätigfeit, braute jaljfretcfje SBafferfräfte sur ©eltung

unb erfd)lo|, roie bereits gejagt, ein weites inbuftrietleS Slrbeitsfelb.

2>ie etnaelnen OrabrifationSatoeige finb an ber Sßrobuftion folgenbermafcen

beteiligt:

I. 2)ie Subereitung oon ©pinnftoffen unb ©rjeugung oon SBebftoffen:

68 befielen 94 gfabrifen, loooon je 47 auf bie 3ubereitung oon ©pinnftoffen,

©pinnereien unb Swirnereien unb je 47 auf 3eug= unb SBanbttarenmanufaftur

entfallen. S)ie crfte Abteilung befdjäftigt 1057, bie jtoeite 1505 Arbeiter. 2>ie

bebeutenbften Ofabrifen biefer 93rancb,e finb: ®ie ßubtoigSfafener 39aumtoott=

l'pinnerei unb =S5kberet ju DggerSbeim, bie $ftien=99aumiooflfpinnerei unb
Weberei in ÄaiferStautern, bic allein 4900 3tr. ©am unb barauS 30 000 ©tütf

©emebe im 2Berte oon meljr als 800000 M fperfletlte, unb bie Äammgarn*
fpinnerei ju ÄaiferSlautern.

n. 3u ben mefiltcfjen ^nbuftriejtoeigen gehört bie €ifenprobuftton.

darunter finb Slnftalten, bie iljrer ÄuBbelmung, iljren ßeiftungen unb if)rem

93etrieb nad) ju ben bebeutenbften Unternehmungen beS beutfdjen 3oflüerein:>

gehören. $ie ^robuftion oon fünf #od)öfen beträgt 41 430 3tr. Reifen unb
16310 3tr. ©uBmaren. ®ie ©tabeifenprobuftton roirb auf 79 636 3tr., bie

»leaMabrifation auf 6230, bie 2)raIjtfabri!ation auf 2371 3tr. gefaäfct.

Ueber &od)öfen f. Tabelle VIb.
2)aS gröfjte ßifemoerf ift baS ber ©ebrüber Ärömer in ©t. Ingbert.

SBeiter befte|en foId>e S&erfe ber ©ebrüber ©ienantb, in £o$ftein, ©fenberg,

Srippftabt unb ©djönau. 2Ba8 bie Verarbeitung beS (gifenS betrifft, fo befinben

fu$ SRafäinenfabrifen unb ©ifengiefeereien in 3»oeibrücfen, ©t. Ingbert, ÄaiferS=

lautern, ftranfentbal, ©peljer unb ßubtoigsfafen. 3fm gangen ftnb es 155 Sbe*

triebe mit 4271 Arbeitern.
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in. Unter ben Anlagen, bie ftd) mit ber Verarbeitung oon mineralifdjen

unb chcmiidicn Stoffen gu getoerblidpn Herten befd)äftigen, ftnb Si^^eien,

ßalffieinbrennereien unb ©asbereitungsanftalten am jaljlrcidjften. $n ©petjer

unb Umgebung »erben jä^rtid) an fünf SJcillionen 3iegeln unb Varffteinen im

2Bert üon über 250000 M erjcugt.

Gljemifdje fjabrifate liefern in erfter ßinie Äaiferslautern, Speyer unb

ßubroigfitjaferi, mo fdwn bie freute fo blüfjenbe babift^e Anitinfabrif in« ßeben

getreten ift.

3n ber SBeftpfalj blüljt bie ©laäinbuffrie, in Äaiferälautern unb in

©rünftabt bie ©teingutfabrifation. Ungefähr 1700 Arbeiter ftnb in biefen

(genannt unter III) Onbuftriejtoeigen mit 447 Anftalten befdjaftigt.

IV. 3)ie Rapier*, Äurjmaren= unb ^oljtoarenfabrifation oerteUt ftd) auf

45 betriebe mit 1257 Arbeitern.

Die pfäfjifcöe ©dmltfabrifation fat iljren £auptftfc in ^irmafen«.

117 3fleifter mit 692 Arbeitern unb 383 Arbeiterinnen ftnb bjer anfäffig. Die

?Probuftion befielt iäljrliit) in jirfa 1264 800 $aar 6 djuljc» unb ^Pantoffeln.

V. Die Vetriebe jmetf« 3ubereitung unb Verarbeitung t»n VerjebrungS*

gegenftänben ftnb feb,r gatytetd}. Vebeutenb ift bie Sierfabrifation in Äaifer**

lautern, 3»eibrüo!en unb ßanbau. efftgftebereien befielen in Äaifertlautew,

©peljer unb jpirmafen«.

Die Stabafinbuftrie befctjäftigt eine Hflenge Arbeiter beiberlei ©efdjlectjtä.

Die iäfjrlicrje *Probuftion fötoanft itoiföen 30 unb 40 «Millionen.

3u befonberer Vlüte ift ba8 pfäljifdje Vergmefen gelangt. 6$on 1831

waren gegen 40 ©teinfoljlenbergmerfe im Vetrieb, öorneljmlid) in ben Äantonen

Vlieäfafiel, SBalbmobr, ßauteretfen, 2Bolfftein, Äufel unb Hornburg. Der
iafjrlidje Ertrag ber ©taatsbcrgmerfe allein rourbe auf 400000 3tr. gefdjafct.

Der Reinertrag ber Vergmerfe ber ^falj mar gröfeer als ber ber fämtlidjen

Vergmerfe be8 jenfeitigen Vatjern«. Die ©ruben, bie auf Äoften be8 Aerarä

betrieben mürben, lieferten 1819—1825 einen Reinertrag Don mefjr al«

100 000 fl. jäljrlid). ©djon gegen 800 Arbeiter waren im Vergbau befdjäftigt.

Aud) Vlei» unb Ouedfüberbergmerfe maren im Vau. Dodj gingen biefe jurttcf.

Vor ber franaöftfdjen fteoolution maren e8 jeljn ©ruben. 3ftre 3ab,l fiel auf

fteben, beren jährliche Ausbeute man auf 593 3tr. beregnete. Der Ertrag in

ben ©taatSgruben allein betrug nad> ben ben bab,erifd)en ©tänben öorgelegten

Rehungen 1823/24 nur 47 3tr., 1825/26 110 3tr.

3Beld)en Auffdjmung ber ßoljlenbergbau genommen tjat, jtigt ber Veridjt

ber Pfalzen ßubmigSbafjn. Auf bicfer mürben beförbert:

1867/58 5 983 220 3tr.

1868/59 7 700 715 »

1859/60 6 903030 ,

1860/61 7 707 900 m

1861/62 8 751 150 „

Wad) 36 oerfdnebenen pfaljufctjen SmpfangSftationen brachte bie ftfenbalm

im Vetrieb8jab,r 1864/65 14 274 094 3tr. ©tetn!ob,len, moöon 3 594599 3tr.

aufcerfjalb ber *PfaIj gingen.

Anläfelid) ber fünfzigjährigen SBieberfeljr befi 3a$re«tage* ber Vereinigung

ber $falj mit Vätern dwrafteriftert bie pfal^ifcrje ftanbelfc unb ©etoerbefammer

bie ©efamtentmidlung biefer ^ertobe folgenbermafeen : w©inb e« aud) ni$t nur
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heitere Soge, bie btefer lange toechfelooöe Zeitraum umfd)liefjt, ift oietmetjr

toä^renb ferner Steuer manches £rübe tt6er bie fröhliche ^Pfatj bahingetoogt, an

ben Qrortfchritten beutlet Äultur, an bem ©ebenen be8 &anbel8, an bem
ßmoorblüben bet 3nbuftrie hat unfere fd>öne, öon ber 5Ratur gefegnete ^rooinj

ihren ooHen Anteil
*

3)a8 ©efamtergebniB bet ©arfiettung löfjt ftdt> bahin aufamtnenfaffen : SBohl

toar ber allgemeine ®t»arafter ber ©emerbeorbnung ber Sßfalj in ber Speriobc, bie 6e=

hanbelt totrb, ein freiheitlicher. 25o<h fehlte es, toa* [a für bie 3eit beB UebergangS

leicht erflärlich ift, nidjt an IReminiSaenaen be« SöterfantiliSimiS, nicht an Se-

fajranfungen unb i>olijeUid)en 3ftafjnahmen. S)ie SBirfung ber ©etoerbefreiheit läfjt

ftd^ nicht loSlöfen oon anbern 3rafto«n, toie 6^e= nub SfteberlaffungSgefefcgebung,

S)id)tigfeit unb Verteilung ber SBeüölferung, 93obenbefchaffeuheit, 6tanb ber

^edinif unb ber äSerfetjrSanftalten. 3)ie ©efamttoirtung fann man in lieberem*

fiimmung mit ber #anbelS= unb ©etoerbefammer als gufriebenfieQenb beaeidmen.

5Die allgemeinen SBet^ftttniffe haben Oon einigen unangenehmen Grfcheinungen,

toie 3«reibung oon ©pflenjen abgefeljen, fid) gttnftig gehaltet; baB &!ein=

gewetbe blatte jloar managen Schlag yi übcrtninben unb bie günftige Seite ber

©etoerbefreiheit jeigte fid) für ba8 §anbn>erf relatio foät. 2)a8 ©rofcgetoerbe

gebieh unter ber ©etoerbefreiheit am trefflichflen, ja entfielt fo ftu fagen mit ihr.

3)ic @cmerbcfreir>ctt toar entfpred&enb ber Sefäaffenheit beB ßanbeB, ber ©efinnung

unb Sharafterbilbung ber Seöölferung entfdjieben bie tiefte ©etoerbeoerfaffung für

bie Wal*.

3)a8 3ab.r 1868 bradjte auch für baB rethtStheimfdje Samern ben ©runb=

fafe ber ©etoerbefreiheit als Regel. 2>urd) ©efefc com 30. Januar 1868 »urbe
eine neue ©etoerbeorbnung für ba8 ganje Königreich erlaffen. ffiiefe blieb jebod)

nicht lange in ©eltung. SJtit bem Eintritte Samerns in ba§ ©eutfdje 'Heid)

würbe burd) DteidjSgcfet} oom 12. 3uli 1872 bie 9ieid)8getoerbeorbnung eingeführt,

bie fdjoii feit 21. $uni 1869 im ftorbbeutfehen Sunb ©eltung gehabt hatte.

Slud? unter ber neuen ©etoerbegefetjgebung fd)titt bie $falj auf ber betretenen

Söaljn toeiter. 2)er ^Pfäljer hat feinen freiheitlichen ©inn betoahrt, ein gefunber

#anbtoerferflanb ift über bas gan^e ßanb oerteilt, unb bie jnbuftrie hat folgen

Slujfd)roung genommen, bafe bie $falj eine ber inbufrriereichften unb toohfljabenften

^Prooinjen SBa^ernB ift, »oenn fie nicht gar in biefer SBejiehung an bie 6pifoe

au fiellen ift.
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Störfr fabrifen.

5eueru>erffabrifen.

Verlinerblaufabrifen.

J>armfaitenfabrifen.

Anlagen ftur Verarbeitung bon Steinfobjen.

Anlagen jur Verarbeitung Don fcoljfobjen.

Anlagen jur Verarbeitung uon Sumpen.

fieimfubeteien.

3nftrumenteufaitenfabrilen.

Xüngerfabrifen.

Anlagen mit Verarbeitung bon Sdjeibe*

waffer uub Sdnoefelfäure.

Xalgfabrifen.

Tiergärten.

(j*pp«brennereien.

»alfbrennereien.

Sd)tt>einejud)t im gro&en.

fcanfröften.

Salmiaf«, Sobofabrifen.

©djlact)tf)äufer

Xorffoblenfabrifation.

«rilb&Äufer.

iieberfabrtfen glafftert.

Vappenmadjercien.

ftirniSfabrifen.

ftabrifation bon Orf)fen$orndl.

Vleitoetfjfabrifen.

Uidjterfabrifen.

üeberfabrtren.

Xetfeufabrifen.

Vetarbeitungfanftalten oon rob.cn fcäuten.

^Branntweinbrennereien.

3RetalIgiefjereien.

Anlagen jum Abtretben ber Stetalle burd)

»affinieröfen.

Färbereien,

ffieifjgerbereieit.

Anlagen mit Vunipen, bie bind) kämpfe in

Bewegung gefegt werben.

Xalgfabrifen.

Anlagen jur Verarbeitung Don Äiriuufj.

,
»leigie&etcien.

|

3erg(ieberung8täle.

I

Xabaffabrifen.

33ad>«taffetfabrifen.

©djrocijereien.

Vleidjanftalten bon fieinwanb mit Saljs

fäure.

€cibenfpinnereien.

Alaunfabrifen,

ftnopffabrifen.

Vierbrauereien.

23ttd)8fabrifen.

$ornglafifabrifen.

Anlagen jur fcerftellung oon Vudjbrucfer*

fdjrtften.

^etaHbeTgolbung«»Anftalten.

Xapetenfabrifeu

Seifennebcreien.

Anlagen mit Verarbeitung bon Vitriole.
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Sagen.

2Ra£imum be8 ©teuermannloljnö für ßubtoigBlja fcn:

mi üabungen

öon 600 6iS Don 1000 btS 1 bon 2500 3tr.

1000 3tr. 2500 8tt.
j

unb meb^r

A. lalfa&rt:

©egelfd)iffe einfdjlieglid) bei BetdfMgung
fl.

' fv. fl. 1 fr. fl-
1

üon üubunaStjafen nad; $8orm8 3 80 4 _ 5

. <&ermet£b>im 4 30 5 6 30

„ Oppenheim 5 24 7 9

, SRainj 7 24 9 12

B. ©«rgfaljrt:

1. Segclfdjiffe elnldjUe&ltd) ber öeKftigung

toon £ubn>ig*ijafen nad) ©peöer 5 6 7

„ <SJern«()etm 8 30 10 12 z
„ ßeopoIbSbafen 11 12 SO IS

, ftnielingen 12 30 15 18

, fteuburg 16 18 22
2. @d)lepp< unb HntjdngfdMfe:

\>on Subtotggfeafen nad) ftnieltngen

mit S3erf3fHgung 9 30 12 16

oljnc Sttföfiigung 11 30 14 17

Don SubiuigS^afen nad) «Reuburg

mit »etföftigung 14 18 22
o&ne 93erfBfligung 16 20 22

II. *<t1«ra»<t«?ffdiiffe.
_Ueb«*aupt

A. Üalfaljrt: _E !L
SBon üubtoig8baf«t nad) SRaina 7 —

B. »ergfab^t:
Son Üubi»ig*ljafen nad) ftnielingen 10 —

nad) Auburg 12 —
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Lebenslauf

5Der unterfertigte SBerfaffer her oorfiegenben ©djrift mürbe am 19. Dftober

1882 als ©ofjn be8 Arbeiter« 3ofeJ>Ij Än ton £öfle unb feiner ßfjefrau geb.

9Inna üftaria Äeljrer ju Dtterbad) 99e$. HaiferSlautern geboren. SDerfetbc

befitjt bie batyrifdp Staatsangehörigkeit unb ift fattjolifdjcr Äonfeffion. 9^ad) |ed)8=

jährigem ÜBefud) ber Sotfsfd^ule 311 Otterbad) trat er 1894 in ba8 Ägl. ljumamftifäe

©tjmnaftum ju Äaifer8lautern, baS er 1903 abfolmerte. (£r fhibierte bann ein

©emefier an ber 3*dmifä>n £od)f<rfule in 3Ründ>en. ©ommerfemefter 1904

trat er an bie Untoerfttät in Sttfoutjen Aber, wo er 9ted)te= unb ©taatsmiffen*

fct>aft ftubierte. 2)ie[e ©tubten fefcte er an ber Uniüerfixät in Erlangen fort

unb fäjlofe im 3uli 1907 feine t>ierjd$rige UniberfitdtSaeit mit beflanbenem

elftem iuriftifdjem (Stauten unb mit t^üofopljifcrjem 3)oftorejamen ab.

Hnton Qofle.
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